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Vorrede zur zweiten Auflasre.

Der zweiten Auflage des zweiten Bandes dieses Werkes brauche

ich nur wenige Worte vorauszuschicken. Die seit dem Erscheinen

der ersten Auflage im Jahre 1852 hinzugekommenen Bereicherungen

der Indischen Geschichte in dem Zeiträume von Buddha bis zum

Ende der älteren Gupta-Dynastie sind verwerthet worden, um frühere

Angaben theils zu berichtigen, theils zu vervollständigen. Nament-

lich brachten die zahlreichen Münzfunde weitere Beiträge zur Ge-

schichte der Griechischen Könige und der Sinha-Dyuastie. von denen

die Darstellung der letzteren demgemäfs umgestaltet w^erden mufste,

während ich in Betreff der ersteren im Wesentlichen bei meinen

Ansichten glaube beharren zu dürfen. Zur Bequemlichkeit des Ge-

brauchs sind auch in diesem Bande die Seitenzahlen der ersten

Auflage an den betreifeuden Stellen dieser zweiten bemerkt worden.

Da ich wegen meines x\ugenleidens diese Arbeit nicht allein

übernehmen konnte, hat ein junger Philologe, Kakl Thielemann,

sich mit anerkennenswerthem Eifer und grofser Umsicht der

Mühe unterzogen, die hierbei zu benutzenden Schriften durchzulesen,

um mir die nöthig gewordenen Verbefserungeu anzugeben, und

dieselben nach meinen Angaben abgefafst.

Ein Namen- und Sachregister zu dem ganzen Werk, von dersel-

ben Hand bearbeitet, wird in thunlichster Kürze erscheinen; es wird

dadurch einem vielfach empfundenen Uebelstande bei Benutzung

derselben abgeholfen und manche für den nicht mit der Sprache

näher Vertrauten störende Ungleichheit der Transscription der

Indischen Worte berichtigt werden.

Bonn im August 1873.

Der Verfasser.
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Uebersicht des Inhalts.

Erste Periode der Indischen Geschichte.

Die Zeit von Buddha bis auf die lluhaminedaner, l flg.

Quellen, 1 ilg. Armulh der Inder au histurischcu Schriften, 1. Welche Art

von GoHchichtschrcibuug- bei ihnen zu erwarten sei, 2. Die Brahmanische

Ansiclit von der Geschichte, 2. Die Gleichgültigkeit der Brahmanen gegen

die wirkliche Geschichte und ihre Ursachen, 3. Ihr Maugel au Kritik und

willkührliclie Behandlung des historischen Stoffes, 4. Einflul's ihrer Lebens-

weise auf ihre Ansichten von der Geschichte und ihre Behandlung, 4.

Mangel einer Geschichte der Wifscnschaften und der Künste und einer

allgcineincu Geschichte Indiens und defsen Ursachen, 5. Widerlegung des

Vorwurfs, dafs die Brahmaneu die Berichte geändert oder solche erdichtet

hätten, 6. Vorzüge der einfachen Sütra der Buddhisten als Quellen der

Geschichte, 7. Die zwei Klafsen der Sütra, 8. Ihre Unterschiede, 8. Ihre

Mängel und deren Ursachen, 10. Charakter der Singhalesischen Geschichte

des Mahänäma, 13. Allgemeines Ergebnifs, 15. — Bericht über die er-

haltenen historischen Werke, 15 flg. Der Bipavanga, 15. Der Mahä-

oanga des Mahänäma, 16. Die Bäga-Tarangini. die Geschichte Ka^mira's

von Kalhana Famlita, 18. Die Geschichte der Pändja, 23. Die Geschichte

KoWs, KenCs und KeruWs, 26. Die Orissa's, 27. Prüfung der Geschich-

ten der Rägaputra, 32. Ansichten der Europäischen Gelehrten vom Werthe

der Indischen Geschichtswerke, 39. Frühere historische Litteratur, 41. —
Andere Quellen, 43. Die Inschriften, 44. Die Münzen 47.

E/Htheilung, 51 flg. Erster Zeitraum bis auf Vikramäditja bl v. Chr. G., 51.

Ihm entsprechen unter den Griechischen Nachrichten von Indien die aus

dem Makedonischen Zeitalter, 53. Zweiter Zeitraum bis zum Jahre 318

nach Chr. G. bis zum Anfange der Herrschaft der Gupta- und Ballabhi-

Könige, 53. Ihm entsprechen die Griechischen Nachrichten aus dem Alexau-

drinischeu Zeitalter, 53. Dritter Zeitraum bis auf die Muhammedaner, 53.

Chronologie, 53 flg. Angaben der südlichen und nördlichen Buddhisten über

das Todesjahr BuddhcCs, 54 flg. Früheste Verbreitung des Buddhismus

nach Norden, 56. Unrichtigkeit der Bestimmung der nördlichen Buddhi-

sten, 58, so wie der Brahmanischeu, 61. Gründe für die Richtigkeit der

Bestimmung der südlichen, 63. Prüfung der von ihnen überlieferten Chro-
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nologie der ludischen Dynastien, 64. Der Anfang der Kegierung 7G(»r/r«-

fliqyfa''s, 65. Berichtigung der Chronulugie, 06.

Gcscliiclitc.

Erster Zeitraum. Die Zeit von Buddha bis auf Vikramäditja. 68 flg. Ge-

schichte Ma(jadlha''s, 68 flg. Bhattija oder BlaUäpadiiia, 69. Bimbisära,

69. Buädlui's L(?ljeu. 69 Hg. Quellen, 70. Seine Abstammung, 71. Seine

Jugend, 72. Seine Lehrer, 74. Sein Rückzug in die J^insanikcit, 74. Seine

Erlangung der Würde eines Buddha, 75. Sein erstes Auftreten als Leh-

rer, 75. Seine Lchrthätigkeit und deren Erfolge, 75. Dci'cn Ursachen, 76.

Gleichzeitige ihm günstig gesinnte Könige, 76. Seine Rückkehr zu seinen

Eltern, 79. Sein späteres Leben, 79. Sein Tod, 80. Vcrtheilung seiner

Reliquien unter acht Städte, 8L KärjaiKi, 82. Die erste Buddhistische

Synode, 84. Zusammenstellung des Tripitalia oder der heiligen Schrifteu,

85. Agätagatrii, 86, eroberte Vaigäli, 87. Seine Nachfolger, 69. (/Vyw.-

iiäga, 90. Kdlchplca, 91. Zweite Buddhistische Synode, 9L Prüfung des

Verzeichnifses der Buddhistischen Patriarchen, 94. Kälär.olia''a Nachfolger,

97. Die Dynastie der Nanda, 97. Der jüngere AgätaQatru in Kdi^i, 98.

Geschichte Lanlca's, 99 Hg. Berichtigung der Chronologie, 99 flg. Die

Sage von Vigaja, 103. Seine Verbindung mit den Urbewohnern, 106, mit

dem Könige von Mathurä, 108. Fdnduvangadeva, 110. ländu-(Jäl;.ja, 111.

l'ändukäbhaja. 114, gründete die Verfafsung des Reichs, 115. Geschichte

der l'ändja, 116 Hg. Sänipaniia-l'dndja, 116. Kulagckliara, 117. Die

älteste dortige Arische Ansiedelung, 117. Die Nachfolger Kulagekhara^s,

118. Das Alter der Königreiche Kera und Jfola, 119. Die Beziehungen

des Dareios zu den Indern, 119 flg. Die Entdeckungsreise des /S^Zaa;, 120.

Die welthistorische Bedeutung des Pei-serreichs, 123. Alexander^s Lidischer

Eeldzug, 124 flg. Sein historischer Beruf, 125. Anfang des Feldzugs, 127.

Seine Gründungen am ludischen Kaukasos, 128. Die Gründe des Indischen

Feldzugs, 130. Die Satrapic der Paropanisaden, 133. Zug gegen die In-

der im N. des Kophen, 134. Die ÄQvalca oder Aio, llippasier, 137. l^ysa,

141. Eroberung der Feste Aornos, 148. Ergebnil'se der Griechischen Nach-

richten, 150. Uebcrgang üljcr den Indus, 153. Das Land des Taxiles, 153.

Die Schlacht gegen Faros, 155. Sein Reich und das des Äbisares, 163.

Die freien Indischen Völker, die Aratta oder Bähika, 166. Die Knthaier,

167. Die Oxydraker oder Xudraku und die Maller oder 3Idlava, 167.

Alexanders Kampf mit ihnen, 168. Die Kekaja, 170. Die Gründe der

liückkelir Alexanders, 172. Der Rückmarsch, 174. Seine SchifITahrt auf

dem Hyda.spes und Akesiues, 176. Der Kampf mit den Maliern, 178. Ihre

und der Oxydraker Unterwerfung, 179. Das Land am untern Indus, 183.

Die Unterwerfung der Musikanos, 185. Die IJesiegung der Portikauos, 186,

des Sambos, 187. Die Stellung der Brahmanen am untern Indus, 189.

Alexander in Pattalcnc, 190. Seine Mecresfahrt, 192. Seine Gründungen

au di'i- IiiduKniündiing, 19.". Seine liückkdir durch das Land der Oriter
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und Arabitcr, 19G. Ihr Land, 191). Nearchos Reise, 20ü. Kreiguifse in

Indien nach Alexanders Rückkehr, 203. Der Mord des Porus, 204.

Geschichte der 3IaurJa, 205 tig. Ihrt^ Ahslammung, 205. Kandraguida's erstes

Auftreten, 206. Seine Verbindung mit Kcuuikja, 209. Die Nachrichten

der Alten von Xandramcs. dem Könige der Prasier, 210. Kandragitpta's

Kampf mit Sarcdrthasiddhi, 211. Seine Eroberung Fätaliputra'n, 214.

Sein Krieg mit Sdeidcos, 21C. Der zwischen ihnen gcschlofseuc Friede,

217. Megasthcncs, 219. Der umfang von Kandra[fnpta''s Reiche, 220.

Vindnt:ära odov Ainitraghäta, 222. Aivka, 22:3 flg. Seine Inschriften, 224.

Die Säuleninschriften, 224. Die in Girnar. 227. Die in Dhauli, 228. Die

in Kapur-i-Giri, 229. In Khälsi, 230. Ihr Werth, 231. Sein Regierungs-

antritt, 234, Sein Uebertritt zum Buddhismus, 235. Seine Maafsregeln,

ihn zu verbreiten, 239. Die dritte Puddhistische Synode, 240 flg. Die

Veranlafsung dazu, 241. Blaudgaljäjana, 2il. Wiederherstellung der hei-

ligen Schriften in ihrer Reinheit, 244. Prüfung der Angaben über die

Buddhistischen Patriarchen, 245. Die Buddhistischen Mifsionen, 246. Stif-

tung des Amts der Dharma-Mahämälra, 250. Länder, in welchen sie an-

gestellt wurden, 250. A^oka'^ Bemühungen, dem Buddhisnuis in den Län-

dern der Indischen und Griechischen Konige Eingang zu verschaffen, 252.

Seine Verhandlungen mit den letztem, 253. Der Umfang seines Reichs'

255. Einführung des Buddhismus in Lanka durch seinen Sohn 3lahendra

unter der Picgierung des Königs Dcväiu'niiprija-Tiahja, 257. Des Letztem

Beziehungen zu Aijolca, 255. Seine Annahme des Buddhismus, 259. Die

Verpflanzung des Bodhi-Baumes nach Lanka, 2G0. Dcvänätnprija-Tishja's

Bauten, 266. Sein Nachfolger Uttijn, 266. AgoJca''s Regierungs-Maafs-

regeln, 267 flg. Die Prativedalca, 267. Die Mahämätra, 267. Die Bä-

^aka, 268. Seine Bestrebungen, das Wohl der AVcsen und die Tugenden

zu befördern, 270. Seine Gerechtigkeit, 271. Seine Freigebigkeit, 272.

Seine Duldsamkeit, 275. Sein Verhalten gegen die Päshayda, 276. Seine

Bauten, 278. Sein Tod, 280. Seine Nachfolger, 283. Thciluug des Reichs

der Maurja, 284. Die Nachfolger in Magadha, 284. in Vidigä, 284. Ga-

loka in Ka^-mira, 284. Sein Fiiedcuschlufs mit Autiochos dem Grofsen,

285. Seine Eroberungen, 285. Seine Staats-Einrichtuugen, 286. Damo-

dara, 287. Geschichte Lankä's, 286. Uttija und seine Nachfolger, 287.

Elära. 288.

Geschichte der Griechinch-Baktrischeii Könige, 289 flg. Baktriens geographische

und geschichtliche Bedeutung, 289. Die Quellen der Griechisch-Baktrischen

Geschichte, 293. Die Schriften, 293. Die Münzen, 294. Die Gründung

des Reichs durch Diodotos. 295. Die Stiftung des Parthischen Reichs

durch Arsakes. 297. Teridat.'s, 299. Diodotos der zweite, 301. Agätho-

kles, 301. Fantaleoii. 305. Euthi/demos, 306. Antimachcs, 306. Eidhy-

demos Kampf mit Antiochos dem Grofsen, 307. Ihr Büudnifs, 310. Da-

malige politische Verhältnifse dieser Länder, 310. Bemctrios, 313. Seine

Eroberungen, 314. Sein Untergang, 315. Eakratidcs. 318. Aenderung
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im Vcrluiltcn der Griceliischcii Köuige gegen ihre eiidieiinisclicn Untci'-

thancii, 322. Theilung des Baktrischcu lleichs, 323. Hdiokles, 325. l'hi-

loxencs, 326. Lysias, 326. Antialkides, 327. TheoiihUoü, Amyntas, Efan-

der, 32'.). Archebios, 330. Krieg MiUt^ridatcs des (h-okcn, 331. Zerstörung

des Baktrischen Reichs, 333.

Geschichte der Griechisch- Indischen Könige, 335. Apollodotos, Stifter ihrer

Herrschaft, 330. Gränzeu seines Reiches, 3ci9. Anfang seiner Regierung,

340. Zoilos. 340. Dionysios, 341. 3Ienandros,34\. Umfang seines Reichs,

3-15. Straton und AgathoMeia, 347. BiiJfostratos, 349. Diomedes, Ni-

Icias, Telephos, 350. llermaios, der letzte, 351. Der Sitz seines Reichs,

352. Bemerkungen ül)er den gegenseitigen Einflufs der Hellenischen und

morgculändisehcn Bildung auf einander, 353. Das Vcrhältuifs der Grie-

chen zu den Einheimischen nach ihrer Zahl und ihrem Stande, 354. Ge-

ringer Einflul's des Hellenismus auf die religiösen und sittlichen Zustände

der Baktrer und der übrigen Ostiranischen Völker und dieser auf die der

Hellenen, 356. Die angebliche Abstamnuiug der Fürsten der J'cigik von

Alexander, 357. Die Inder haben von den Griechen nur die Kunst des

Münzprägens angenommen, 358. Bedeutentier Einflufs der Griechisch-In-

dischen Könige auf die politischen Verhältnifse Indiens, 351).

Geschichte Indiens, 360 flg. Das in drei kleinere getheilte grofsc Reich der

3IiiurJa, 360. Nach Galoka Griechische Könige in KcKpnira, 360. Da-

modara, 360. Suja^:as in Magadha, 361. Savunuli in Vidi<;ä, 361. l'ush-

inimitra, Gründer der ^'i<«^o-Dynastie, 361. Sein Kampf mit den Griechen.

362. Ein Verfolger der Buddhisten, 362. Sein Untergang, 363. Aus-

dehnung des Reichs unter seinem Nachfolger ^^nm/fro, 365. Seine Nach-

folger, 365. Die Dynastie der Känva. 366.

Geschichte der Indoskythen, 367 flg. Berichte der Chinesischen Geschichtschrei-

ber üVicr die ludoskythische Völkerwanderung, 367. Ihre Vcranlafser, die

Jliungmt, 368. Auswanderung der Jucitchi 174 vor Chr. G., 368. Die der

Hse nach Sogdiana, 369. Die erstem vertrieben von den Usun oder Usiun,

eroberten das Land der Tahia oder Baktrien, 369. Die tisc von ihnen

vcrdi-ängt Kipin, 369. Sendinig des Chinesischen Generals Tchangkian

zu den Jueitchi, 370. Das Jalu- seiner Rückkehr, 371. Die Namen der

Jucitchi-Stämmc, 371. Ihre Macht, 372. Veikehi- der Chinesen mit Kipin

und den Tahia, 372. Koucischuangs Ei'oberung Indiens um 24 vor Chr.

G., 372. Ucbcr die Abstammung dieser Völker, 373. Nachrichten der

klassischen Schriftsteller von der Einwanderung der Indoskythen, 372, die

von ihnen Tocharer und Saranker oder Sakaraulcr genannt werden, 375.

Die Ssc sind nicht die (Jaka, 376. Gräiizcn ihres Landes, 376. Die 3Ias-

sagetcn, 378. Die Fortschritte der Indoskythen, 379. Phrahates der zweite

von ihnen erschlagen, 380. Besetzen Sakastane, 381. Zeit ihrer P^inwau-

doniiig, 381. Iluv! Händel mit Artabanes dem zweiten und Mithridates

dorn zweiten, 382. Mit Mnaskires und Sinatrukes, 383. Mit I'hrahatcs

dem vicrti'ii. .^.O'l. Gr^^diiclHe, der (Jaka-Köuigc nach den Münzen, 3H4 flg.
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Der erste mit seinem Namen bekannte Mayen, 385. Seine Eroberungen,

387. Vonones, Gründer eines Parthisclicu Reichs in Kipin, 389. Sein

Nachfolger Spalyff-is, 391. Azüit>es, König der (Jalia, 392. Azeti, 394. Der

Umfang seines Keiches, 399. Uebcr den Namen Indonki/thc, 399. Kozoulo

Kadphiscs, der Nachfolger des Hermaios. 401. Erklärung der Legenden

seiner Münzen und derer des Kozöla Kadaphes, 401. Sein Volk war ein

Stamm der Jueitchi, 403. Sein Nachfolger iTo^'oto iCrt(Zfl25/<Cö', 404. Morju.

404. GondopMres oder Yndophcrrcs, Hersteller der Parthischen Macht

in Kijjiu, 405. Sein Reich, 409. Sein Nachfolger Ahdcujases, 409. Spa-

lirisos, der letzte König der Qkdca, 410. Ihr Besieger Vikramäditja, 411.

Geschichte der Südindischen Reiche, 412 flg. Geschichte Lanla's, 412 flg. Kä-

lcavart,ia, 413. Sein Sohn Dnshiagämani, 413. Sein Kampf mit Eläni.

dem Könige der TJamila, 414. Sein Sieg über sie, 415. Seine Regierung

416. Seine Bauwerke, 417. Dev Lohapräsädu, 419. Dqv Mahästüpa, 421.

Sein Tod, 427. Seine Nachfolger, 428. Vurtagämani, 429, vertrieben von

den Bamila, 429. Ihre Herrschaft, 430. Ihre Vertreibung, 431. Värta-

rjämaui\s Rückkehr und Bauten, 431. Der Abhajagiri-vÜMra, 432. Der

Vaxiyävihara, 432. Spaltung unter den Buddhistischen Geistlichen, 432.

Erste Niederschreibung der heiligen Schriften in Ceylon, 433. Mahäkäla-

mahätishja und seine Nachfolger, 433.

Geschichte der Fändja und KoWs, 434 flg. Kulahhüshana 434. Stiftung der

Stadt Kdnki oder Koiicjevara, 435. Hägendra, 43G. Saundarjapdiuliii^e-

khara, 436. Varagioja, 436, eroberte Jfola, 436.

Umrifs der Kulturgeschichte, 437 flg. Die Bedeutung des Buddhismus für die

Indische Geschichte, 438. Seine Verbreitung, 442. Streitigkeiten der

Buddhisten und Brahmauen, 443. Innere Geschichte des Buddhismus, 445.

Seine drei Perioden, 447. Die Buddhistische Hierarchie, 449. Enge Ver-

bindung unter ihren Anhängern, 451. Ihre Discipliu, 452. Gegenstände

ihrer Verehrung, 453. Ursprünglich bei ihnen keine Mythologie, 454. Die

Brahmanischen Götter dem Gründer ihrer Religion untergeordnet, 454.

Die Grundlehren des Buddhismus, 455. Die Schulen des Buddhismus, 456.

Die Vaibhäshika, 457. Die Satiträntika. 460. Die Blädhjamika, 460. Die

Jogäkärja, 460. Spätere Schideu, 461. Die Grundlehreu des ältesten

Buddhismus, 461. Das nirväna, 462. Geschichte der Brahmanischen Re-

ligion, 464 flg. Die neuen Götter, 465. Zunahme der Verehrung de.-:;

Krishna, 465. Verbreitung der Verehrung des (Jiva, 466. Heiligkeit der

tirtha, 467. Sekten unter den Brahmaneu, 467. Die Fäshanda, 467. Die

Pravrä^aka, 468. Die Nighanta xmä Agivika, 468. Verehrung der Schlan-

gen, 468. — Geschichte des Indischen Staats, 469 flg. Einführung der

Kasten in Ceylon, 469. Agoka^s neue Einrichtungen, 471. Festigkeit des

Indischen Staatsgebäudes, 472. — Geschichte der Litteratur und der Wifsen-

schuften, 473 flg. Geschichte der Grammatik, 473 flg. Panini, 474. Nach-

richten von seinem Leben, 474. Varsha, 475. Seine Zeit, 477. Seine

Vorgänger, 477. Bedeutung seines Werks, 479. Form der Darstellung,
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479. Aelteste Grammatik, 480. Die Vrätiraldija., 180. Jäalia, 480. I'ü-

nini's Grammatik, 481. Seine Terminologie, 481. Wcrth der Leistungen

der Indischen Grammatiker, 482. Kätjäjcma, 483. Seine Zeit, 48o. Seine

Werke, 485. Tatangcdi, 485. Seine Werke, 486. Vuraiuki, 487. Ge-

sehichte der Indischen S})raclien, 488 flg. Drei durch Agoka'n Inschriften

bekannt gewordene Volkssprachen, 488. Die Mcujadhi, 48'J. Bedeutung

dieses Namens bei den Buddhisten, 490. Ueber die Ileimath der l'ali-

Spraehc, 490. Die (Jauraseni, 491. Die Grundsprachen der heiligen Schrif-

ten der Buddhisten, 492. — Geschichte der epischen l'oesie., 494 flg. Zeit

der letzten Ueberarbeitung des Mahäbhärata, 495. Zwei Abfafsungen

dcl'selben, 496. Drei verschiedene Anfänge und verschiedene Ueberarbei-

tungen defselben, 497. Bestimmung dieser Anfänge und der aus den ver-

schiedenen Ueberarbeitungen erhalteneu Stücke, 497. Des ersten, 497.

Des zweiten, 499. Des dritten, 500. Zeit der Abfafsuug des Rämäjana.

501. Drei Recensiouen des Textes, 501. Weber's Ansicht vom Rämä-

jana, 502. Verglcichung der beiden alten Heldengedichte, 504. Sammlung

der Thierfabeln, Thierepos, 504. Entstehung des Dramas, 506. Bharata,

507. Der sätradhära, 508. Wahrscheinlicher Ursprung des Schauspiels,

509. Zusammenhang mit der Verehrung des VisJimi, besonders als Krishna,

509. Der Gebrauch verschiedener Sprachen in Indischen Schausi)iclen, 510.

Varariüii^s Angaben darüber, 510. Aufser dem Sanskrit zwei Haupts})ra-

cheu, die JSlägadhi und die ^auraseni, 510. Gebrauch der ersten, 510.

Der zweiten, 511. Vertheilung der Präkrit-Sprache im 3Irikkhakatiku,

512. Die (Jaurasenl ist die am häuiigstcn gebi'auchte, 513. — Geschicltte

der Astronomie, 514. — Geschichte der Philosophie, 515 flg. Ausbildung der

Logik als einer besonderen Wifsenschaft, 515. Gotama, der Vorfafser der

Njajasutra, 515. Fatanaali, Vcrfai'scr des Jo(jacästr(i. 516. Zeit des dem

Jäcjnnvalkja zugeschriebenen Gesetzbuchs, 516. — Alter der Indischen

Medizin, 517. Ihr göttlicher Ursprung, 518. SiK^nita, Verfafser des älte-

sten Werkes, 519. - Geschichte der schönen Künste, 520 flg. Der Malerei,

520. Der Mosaik, 520. Der Skulptur, 520. Der Baukunst, 520. Anga-

l)en der epischen Gedichte darüber, 521. Die kaitja. sliqm und vihära.

521. Die Felsenhöhlen in Gajä, 521. Auf dem Udajagiri-Bcvgc, 522.

Technische Kenntnifsc, 523. — Frühe P^ortschritte in der Weberei und

der Bearbeitung der Metalle, 524.

Geschichte des Handels, 52C flg. Begriil' der Ilandelsgeschiciite, innere und

äuCscre llandclsgeschichte, 526.

/. Die Ilandelsstrafsen und die Handelsplätze^ 527 flg. Die Indischen Ilan-

dolsslrafsen, 527 flg. Die nach Osten, 527 flg. Die nach Süden, 531 flg.

Die von Barijgaxa nach dem Dekhan, 532. Frühe Kunst des Strafscubaus

bei den Iiider)i, 533. Die Ilandelsstrafsen nach Norden, 534. Die nach

Wostasien, 535 flg. Die drei Innerasiatischen Strafscn, 538 flg. -- Die

Lidischen Seehäfen, 543 flg. Seereisen mieli llinterindien, 548.

JI. Die Wuaren, 519 ilg. (Quellen, 549 flg. i)ii; Waareu aus den wcstliclicu
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Zweites Buch.

Erste Periode der Indischen Geschichte.

Die Zeit von Buddha bis auf die Muhammedaner.

Quellen.

Zu der Zeit, als Buddha auftrat, waren bei den Indern schon

alle die äufseren Bedingungen vorhanden, von welchen die Ent-

stehung und Fortbildung der Geschichtschreibung" abhängen: eine

thatenreiche Vorzeit, deren Andenken in vielen Erzählungen fort-

lebte, ein nach Gesetzen regierter Staat, ohne deren Dasein kein

klares Bewufstsein über die Thaten der Vergangenheit und das

Bedürfnifs sie aufzubewahren entstehen können '), eine geordnete

Zeitrechnung, der allgemein verbreitete Gebrauch der Schrift und

eine für die erzählende Darstellung ausgeprägte Form der Sprache.

Man durfte daher erwarten, dafs in dieser Zeit bei einem Volke,

welches frühe eine hohe Stufe der Kultur erstiegen und auf andern

Gebieten der geistigen Thätigkeit so grofse Schöpfungen hervor-

gebracht hat, auch eine historische Litteratur sich zu bilden begon-

nen habe und von da an die Begebenheiten in ununterbrochenem

Zusammenhange aufgezeichnet worden wären. Diese Erwartung

wird jedoch getäuscht, und statt einem Reichthume an historischen

Werken zu begegnen, entdecken wir bei den Indern eine grofse

Armuth an ihnen, auch wenn das Wort historisch in weniger stren-

gem Sinne genommen wird. Es tritt jetzt die Verpflichtung ein,

2

die hieher gehörigen Fragen, die ich früher unerledigt gelafsen

habe-), zu beantworten: ob die Inder früher eine zuverläfsigere

1) S. Hegel's Philosophie der Geschichte, S. 60.

2) I, S. 568.

Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl.
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und vollständigere gescliichtliclie Litteratur besefsen haben, die

durcli die Ungunst der Zeiten verloren gegangen, oder ob eine

solche sich nie bei ihnen gebildet habe und wie in diesem Falle

diese Erscheinung zu erklären sei ; dann, welchen Werth für die

Erforschung der Geschichte die noch vorhandenen geschichtlichen

oder als solche geltenden Schriften haben und welche Ansichten

hierüber von Europäischen Gelehrten aufgestellt worden sind, end-

lich, welche andern Hülfsquellen uns zu Gebote stehen, aus wel-

chen die Lücken in der aufgezeichneten Geschichte etwa ausgefüllt

werden können.

Um den Leser im voraus auf den richtigen Standpunkt zu

stellen, von welchem aus die hier zur Sprache kommenden Fragen

zu betrachten sind, und seine Erwartung auf ihr wahres Mafs zu-

rückzuführen, lialte ich es für nöthig, sogleich zu bestimmen, welche

Art von Geschichtschrcibung bei den Indern erwartet werden könne.

Es braucht kaum bemerkt zu werden, dafs von einer philosophi-

schen bei ihnen nicht die Rede sein kann'); auch die ursprüngliche

oder unmittelbare, das heifst diejenige Art der Geschichten, deren

Verfafser das von ihnen selbst erlebte oder beobachtete berichten,

mufste ihnen fremd bleiben, da ihr Geist der Beobachtung und Be-

schreibung der Wirklichkeit sich wenig zuwandte, dagegen meistens

nur d(;r Betrac^htung der Welt der Vorstellungen und der Vergangen-

heit sich hingab. Ihre Geschichtschreibung mufste sich daher auf

die Darstellung der Ereignifse früherer Zeiten beschränken.

Bei der Verarbeitung der Ueberlieferungen der Vorzeit zu hi-

storischeu Darstellungen traten bei den Indern besondere Verhält-

nifse und Zustände ein, welche auf ihr Wesen und ihre Art be-

stimmend einwirken mufsten. Bei diesem Theile der Untersuchung

ist es sogleich nöthig, die Brahmanischen Inder von den Buddhi-

stischen zu unterscheiden.

Bei den ersten konnten nur die Brahmanen die Verfafser sein

und \h'\ ihnen bestanden die Kasten, i^'ür die Kasten giebt es aber

; keine (Jcschichte, da an ihren (Jesctzen und Zuständen sich nichts

ändert und der Sinn für die Aiitüafsting historischer Entwickelungen

sich deshalb nicht bilden kann. Bei den Brahmanen traten aber

noch zwei andere Umstände hinzu, um sie zu Bearbeitern des

1) IIkuki, tli(!ill S. H. die (Jes(tliic.litr in dici Ai'tcn <mii : lYw iirspritiifjfliche,

di«^ rf'Hckfii-i'iidc und dir plülosopliisclic.
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vorhandenen historischen Materials und Geschichtschreibern wenig

geeignet zu naachen. Ihre Kaste zerfiel in Geschlechter, diese in

eine grofse Zahl von einzelnen Familien, welche kein gemeinschaft-

liches Oberhaupt hatten, defsen Name und Handhabungen den Nach-

kommen zu bewahren ein Antrieb zu historischen Aufzeichnungen

hätte sein können. Einzelne Familien haben als solche keine Ge-

schichte; nur von den Stammvätern der Brahmanischen Geschlechter

hatten sich Ueberlieferungen erhalten, diese gehörten aber der Zeit

der »Sage '). Die fortwährende Beschäftigung der späteren Nach-

kommen mit den Erzählungen von diesen IVIännern nnifste ihren

Sinn an jene frühere Zeit fefseln und sie gegen die Geschichte der

späteren Zeiten gleichgültig machen.

Diese Gleichgültigkeit wurde durch eine eigenthtimliche Geistes-

richtung der Brahmanen noch vermehrt. Für sie besafs die Ge-

schichte der Götter eine viel höhere Wichtigkeit, als die der mensch-

lichen Könige. Ihr Geist gewöhnte sich daran, das Wunderbare

und Unwirkliche als Natürliches und Wirkliches zu betrachten'-)

und der Unterschied zwischen beiden wurde ihnen wo nicht ganz 4

verdunkelt, so doch getrübt und unsicher, das Gefühl für die histo-

1) Die Zahl dieser gotra wird verschieden hestimmt. In einem ans Mänava-

dharmagästra angeführten, in dem jetzig-en Texte aher nicht sicli findenden

Distichon im (^ahda-KaJpndruma u. d. "\V. gotra werden acht Stammväter

genannt : in einer zweiten auch dem Manu beigelegten Stelle vier und zwan-

zig ; aus dem Dharmapradipa des Dhanangaja dagegen zwei und vierzig.

2) Diese Seite der Brahmanischen Geschichtsansicht ist schon früher von Benfey

hervorgehoben worden in Indien. S. 17 des bes. Abdrucks mit diesen Wor-

ten: »die ludische Geschichtsanschauung blieb, wie die der Logographen,

auf der theosophischen Stufe. Das ganze menschliche Leben war ihr nur

ein kleiner Theil des gewaltigen, die ganze Welt durchströmenden gött-

lichen. Da lag es eingehüllt in eine Falte, eine Ecke des göttlichen ^lan-

tels.— Bei dieser Anschauung wächst die Geschichte in eine solche Weite,

dafs das Menschliche, in diesen Bahmen gefügt, verschwindet. Theoso-

phien, Phantasien, Allegorien, Mj'then u. s. w. müfseu nur dienen, ihn aus-

zufüllen ; alles verschiebt sich und die Geschichte ist verloren.« Sehr unge-

nügend ist dagegen Klapkoth's Versuch, diese Gleichgültigkeit zu erklären,

in seiner Würdigung der Asiatischen Geschichtschreiier, in Asia polygl.

S. 5. »Bei den Hindu hat die Religion alle Geschichte zerstört. Indem sie

dieses Ijelven nur als eine vorübergehende Trauer- und Prüfungszeit anse-

hen, hal)en sie defsen Begebenheiten für unwerth gehalten, aufgezeichnet

zu werden.« Eine derartige trül)selige Ansicht des liebens läfst sich bei

den Indern durchaus nicht Ijeyründen.
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rische Wahrheit geschwächt. Auch das Bestreben, den Ursachen

der Begebenheiten und den Motiven der Handlungen nachzuforschen,

raufste dadurch gelähmt werden, da bei den Brahmanen nicht we-

niger, als bei den übrigen Indern der Glaube an das unmittelbare

Eingreifen der Götter in menschliche Dinge herrschte. Es darf

uns daher nicht wundern, wenn wir finden werden, dafs die Indi-

schen Geschichtschreiber weder ihre Quellen einer Prüfung in Be-

ziehung auf ihren Charakter und ihre Glaubwürdigkeit unterwerfen,

noch eine scharfe Gränze zwischen der Sage und der Geschichte

ziehen, noch endlich über die Ursachen und die Bedeutung der

Ereignifse Betrachtungen anstellen, oder mit anderen Worten, wir

dürfen nicht hoffen, eine kritische und pragmatische Geschichte bei

ihnen zu finden. Um dieses durch Beispiele zu erläutern, will ich

anführen, dafs in dem am meisten historischen Werke, der Geschichte

Karmiras, der Verfafser einen König der späteren Zeit drei hundert

Jahre leben, einen andern auf seinem Feldzuge das Land der Uttara

Kuru erreichen läfst ').

Aus dem Mangel an Kritik entspringt auch die Willkühr, mit

welcher die historischen Berichte und die alten Sagen mit einan-

der verknüpft und dem Systeme der grofsen Periode einverleibt

worden sind. Uie Anfänge der späteren Reiche wurden theils in

die epische Zeit verlegt, theils mit der Geschichte der Götter in

Verbindung gesetzt -).

Der zweite Umstand, der hier in Betracht kömmt, ist der Brah-

manen unthätiges Leben und die dadurch beförderte Richtung auf

die Betrachtung des unwandelbaren Ewigen, um durch defseu Er-

kenntnifs von den Wechseln der Zustände und der Wiedergeburt

befreit zu werden und die absolute Ruhe zu erlangen. Nur wenigen

von ihnen wurde es, als Ministern der Könige oder als Richtern

nahe gelegt, sich mit den Angelegenheiten des wirklichen Lebens

zu beschäftigen. Die bei weitem gröfste Zahl lebte als Hausväter,

als Lehrer oder als Tempel])riester. Die ersten kümmerten sich

nur um ihre Familien, die zweiten nur um ihre Schüler und, wenn

5 sie ()berhäui)ter von Sekten waren, um die Anhänger derselben und

ihre Streitigkeiten; auch diese brachten sie nur in Jierührung mit

Menschen ihrer eigenen Kaste und nnifste ihren Geist von den An-

1) Nämlich (Ich Uanäditja, BägaTarAW, 105. und (hm Lalitäditja, IV, 175.

2) Ic.li liultc die. lj(;iH))ic,lc dafür I, S. .509 iiugef'ührt.
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gelegenheiten des wirklichen Lebens abwenden, da es sich um die

Vertheidigung ihrer eigenen Lehrsätze und die Widerlegung der

abweichenden handelte. Die Tempelpriester widmeten sich der

strengen Beobachtung jeden Tag wiederkehrender Gebräuche und

der Verrichtung von Opfern für die andern Kasten ; sie gewöhnten

sich dadurch an Trägheit. Diese Lebensverhältnifse der Brahmanen

in ihren verschiedeneu Stellungen konnten nicht verfehlen, ihren

Hang zur Beschaulichkeit zu verstärken, der aus dem Bedürfnifse,

sich über die Zukunft Beruhigung zu verschaffen, entsprang. Ihrem,

mit dem Ewigen vorzugsweise beschäftigten Geiste entschwand die

Gegenwart und wurde ihnen unwichtig. Um in dieses einförmige

Leben Abwechselung zu bringen, bot die Phantasie ihre Hülfe dar,

erhielt eine hervorragende Stelle unter den geistigen Thätigkeiten

der Brahmanen und behauptete diese Herrschaft über ihren Geist.

AVir finden daher bei ihnen wie früher, so noch jetzt die Neigung

zu dichterischer Auffafsung der Ereignifse des wirklichen Lebens.

Es konnte sich ferner keine Geschichte der Sitten und Ge-

bräuche, der Künste und der Wifsenschaften bei den Indern entwickeln,

weil jene durch unabänderliche Gesetze ein für alle Mal geregelt wor-

den waren, diese aber auf der einmal erreichten Stufe stehen blieben.

Die letzte allgemeine Bemerkung über die Art der Brahmani-

schen Geschichtschreibung ist die, dafs sie sich nicht zu dem Um-

fange einer allgemeinen Geschichte des ganzen Landes erheben

konnte. Diese Eigenthümlichkeit hat zwei Ursachen. Obwohl die

Arischen Inder sich den Mlekha gegenüber als eine Einheit fühl-

ten, so fehlte ihnen doch das lebendige Bewufstsein eines Volks-

ganzen, weil sie durch die vielen Kasten in kleinere Abtheilungen

mit gesonderten Interefsen zerfielen. Der Indische Staat löst sich

bekanntlich in eine Unzahl von einzelnen Dorfschaften auf, die für

sich bestehen und sich um die allgemeinen Schicksale des Landes

nicht weiter kümmern, wenn keine Neuerung in der Steuerverfas-

sung ihnen aufgedrängt wird. Es konnte sich daher nicht das Be-

wufstsein eines Vaterlandes bei ihnen ausbilden, jeder Kaste war

die Kaste das Vaterland. Bei der weiten Ausdehnung des Landes

konnte zweitens nie eine allgemeine Beherrschung defselben ent-6

stehen, auch grofse Reiche, die eine bedeutende Menge der einzelnen

Gebiete umfafsten, wie die der Maurja und später der Gupta, hat-

ten nur einen kurzen Bestand, Die Indische Geschichtschreibung

konnte daher, auch wenn es besondere Geschichten dieser Monar-
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chien gegeben hätte, wovon nichts bekannt geworden und was auch

nicht wahrscheinlich ist, nur wälirend einer kurzen Periode einen

gröfseren Theil des ganzen Landes berücksichtigen. Das einzige

Werk, welches den Anspruch aufAllgemeinheit macht, äusKarnätaka-

Pidgahda '), das Königsgeschlecht Karnäta's, umfafst nur das ganze

Dekhan und ist ein ganz neues, auf Veranlafsung der Engländer

geschriebenes Buch. Ein zweites AVerk dieser Art, welches angeb-

lich eine allgemeine Geschichte Indiens von Arol-a bis PratUasena

im vierzehnten Jahrhundert enthält, ist nicht von einem Inder oder

Avenigstens nicht von einem Brahmanen geschrieben, sondern von

einem Buddhisten 2). Mit Ausnahme dieser zwei besitzen wir nur

Geschichten der einzelnen Länder und Reiche. In diesem Umstand

liegt ohne Zweifel eine der Ursachen des Verlustes früher vorhan-

dener Geschichtsbücher. In solchen Indischen Ländern, welche ver-

möge ihrer geographischen Verhältnifse natürlich einen einzigen

Staat bilden, haben sich die Geschichten erhalten, wie in Ceylon,

Orissa, Kagmira und dem Reiche der Pändja] wo dieses dagegen

nicht der Fall war und mit dem Wechsel der Dynastie auch ein

anderes Land das Hauptland wurde, trat die Geschichte des frü-

hern Hauptlandes in den Hintergrund zurück. Da die meisten neuen

Herrscher mit Gewalt ihre Macht gründeten, mulste ihnen wenig

daran gelegen sein, die Geschichte ihrer Vorgänger der Nachwelt

aufzubewahren.

Wenn wir einerseits nicht umhin können, den Brahmanen als

Geschichtsforschern und Geschichtsschreibern den Mangel an Kritik

und eine willkührliche Anordnung des von ihnen vorgefundenen

Stoffes zuzuschreiben, so mufs andererseits der ihnen gemachte Vor-

Avurf der willkührlichen Acnderung der Berichte oder gar der Er-

7(li(;htuiig von solchen') entschieden zurückgewiesen werden. Das

1) S. I, S. 569.

2) Ks wird aiifffefülirt uiitnr doii liistnrischoii und jn;-rammatischeu in Tibet

vorliiuidoiioii Wo-k'Mi vnn CsoiMA K<iK(isi in /. of Ihe Ast. Soc. of B. VII.

\). 142. Kr s!if?t incrlil,, oli es in Tilx'l. und Tilmtisoli goscliriol)on oder aus

dem Siinskrit übersetzt sei
;

jcdcnralls \v;ir es ans Indisclien Qncllcn geschöpft.

?>) Man biit sicli wegen der Ict/.ti'n licsclnddig'ung auf den Pandit, welchen

WlliKOKj) Itei seinen Nachtoi-selningen gel)ranchto, berufen. In diesem Falle

lafj aber die Schuld an diesem selbst, der ihn auflordortc, Bestätigungen

für seine Hypothesen zu finden, wie man aus seiner eigenen Erklärung

Ah. lies. N'lil,
i>.

247 Hg. ersieht. Die Beschuldigung der Verfälschung



Die Buddhistische Geschichtsansicht. 7

für den letzten Theil dieser Beschuldigung angeführte Beispiel be-

weist nur, dais Europäische Gelehrten ihren Hypothesen zu Liebe

viel leichtgläubiger sein können, als die Brahmanen; der erste wird

dadurch widerlegt, dafs sich nie ein Vorsatz zeigt, die Widersprüche

zu verschweigen, die sie im Gegentheil unausgeglichen neben ein-

ander bestehen lafsen, oder eine unglaubliche Erzählung durch Aen-

derung glaubwürdig zu machen; bei diesen müfsen in der Regel

die Götter aushelfen und die Verfafser sind nicht als Erfinder zu

betrachten, sondern als treue AViederholer der schon vorhandenen

Dichtungen. Wenn sie endlich willkührlich bei der Aufstellung der

Dynastien und ihrer Einfügung in das chronologische System der

grolsen Perioden verfahren, so thun sie dieses in dem Glauben an

die Richtigkeit dieses Systems und werden dadurch entschuldigt.

Bei diesem Tadel der Brahmanischen Geschichtschreiber sollten die

Europäischen des Deutschen Sprüchwortes: Jeder fege vor seiner

Thüre, eingedenk sein, da noch immer die abentheuerlichsten Hypo-

thesen über die älteste Geschichte bei ihnen zum Vorschein kommen.

Ein viel günstigeres Urtheil mufs über die historische Litte-

ratur der Buddhisten gefällt werden, möge man nur die eigentlichen

geschichtlichen Werke berücksichtigen oder auch noch solche, die,

ohne im strengen Sinne des Wortes Geschichte zu enthalten, doch

zur Kenntnifs der Geschichte wesentlich beitragen. Da die Lebens-

geschichte ihres Religionsstifters, seiner Schüler und Nachfolger,

welche Menschen waren, die Schicksale ihrer Lehre, die besonders

die Verbefserung der Zustände der Menschen bezweckte und von

mehreren Königen begünstigt wurde, den Inhalt der Schriften der

letzten Art, der einfachen Sfdra, bilden, erhalten wir in ihnen Er-

zählungen von wirklichen Menschen und ihren Thaten und Schil-

derungen des wirklichen Lebens ^). Wir finden in ihnen genaue?

Berichte über Buddha's Thätigkeit und die Weise, in welcher er

der Berichte wird ebenfalls von Troyer, in seinem Examen critique des

nix premieres Uvres du Kadjatarangini, II, ji. 349. geleugnet.

l) Sütra im Buddhistischen Sinne bezeichnet die Reden des Buddha, seine

Gespräche mit einem oder mehreren Schülern. S. Bdrnouf, Introd. ä l'hist.

du Buddlk. Ind. I, p. 35. p. 70. Die einfachen Siitra sind in einfacher

Prosa mit einzelnen eingeflochtenen Versen geschrieben, die in tler Sprache

von ihr sich nicht unterscheiden; ebend. p. 103 flg. p. 107. Einen zwei-

ten ausführlichen Bericht über die Sütra giebt L. Feer, Etudes Bouddlii-

ques, im Journ. Asiat. VI. Ser. Tom. YIII. p. 269.
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auftrat und seine Lehre verbreitete, über die damaligen Zustände

der Indischen Gesellschaft und die damals herrschenden religiösen

Ansichten. Er belehrt im Lande herumreisend die Versammlung

seiner Anhänger und anderer Menschen; nur selten erscheinen in

ihr die Beva und Genien ^). Dafs ihm in einigen Erzählungen auch

Wunder zugeschrieben werden ^j, darf bei einem so wundergläubi-

gen Volke, wie den alten Indern, um so weniger auffallen, als auch

z. B. ein so nüchternes und mit der Erforschung der wirklichen

Welt, besonders der Geographie und Geschichte so eifrig beschäf-

tigtes Volk, wie die Araber, von seinem Propheten solche berichtet.

Die einfachen SiUra zerfallen in zwei Klafsen; in der einen

werden nur mit dem Stifter des Buddhismus gleichzeitige Begeben-

heiten erwähnt, in der zweiten Ereignifse und Personen, die einer

späteren Periode gehören^). Die ersteren sind wahrscheinlich gleich

nach seinem Tode von der ersten Synode zuerst aufgezeichnet wor-

den*). Es finden sich aber in ihnen zahlreiche und schlagende

Uebereinstimmungen mit solchen Stltra, in deren Erzählungen der

erste AgoJca auftritt, unter welchem die zweite Synode stattfand, so

dafs angenommen werden mufs, dafs sie von dieser wieder über-

arbeitet wurden ; die auf den eben genannten König sich beziehen-

den müfsen noch später abgefafst worden sein. Er wird aber ge-

wöhnlich mit seinem Nachfolger, dem zweiten Könige dieses Na-

mens, in diesen Erzählungen verwechselt^) und mehrere in ihnen

enthaltene Angaben können nur von dem letzten verstanden wer-

den. Diese Verwechselung beider Äeoka findet sich auch bei Tä-

ranätha, von dem wir eine im Jahre 1608 vollendete Geschichte des

Buddhismus in Indien besitzen. So zum Beispiel erzählt er von dem

ersten AroJm, dafs er vor seinem Uebertritt zum Buddhismus sehr

grausam war und, durch die Brahmanen angetrieben, sich des 0])fers

lebender Wesen zu befleifsigen, einen Kämlala als Scharfrichter an-

stellte, durch den er viele Menschen hinrichten liefs. In Folge

dessen wurde er KandugoJca genannt. Diese Geschichte wird sonst

1) S. UiiTJNOUF, Introd. ä l'hist. du Buddh. Ind. I. j). 90. p. 108.

2) HbciKl. 1». 153. ]). 195.

3) p:i)omi. p. 217. p. 2.S2.

4) K1)(M)(1. ]). 83. l)i(! zweite Syiiodo wiirdo 100 oder llOJahro iiuch Buddlia's

'J'odo gelialteii, dio dritto iui<^e))lich 217. Ich werdo nacldior zeigen, dafs

diese letzte Aiif^aljo falsch ist.

5) Ebend. p. 133.
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von dem zweiten Acoka erzählt. Tärandfha läfst aufserdem den

Grofsvater dieses Königs Kandragupta später als ihn regieren *).

Diese Sntra können erst von der dritten Synode überarbeitet wor-

den sein oder Zusätze erhalten haben.

Die ausführlichen Sfdra, welche auch Maliajäna-SiUra oder

die des grofsen Fuhrwerks genannt werden ^j, stimmen zwar in

einem wesentlichen Merkmale mit den einfachen überein, indem sie 9

auch Reden des Buddha und Belehrungen enthalten, weichen aber

in den anderen von ihnen ab. Ihre Prosa besteht aus einem Ge-

mische von unregelmäfsigem Sanskrit, Päli und Formen der Vulgär-

sprachen; die Erzählung wird nachher noch einmal in Versen wie-

derholt. Ein solches Gemisch von Formen scheint nur in einem

Lande entstanden sein zu können, in welchem die gelehrte Sprache

nicht in ihrer Reinheit erhalten war; diese Schriften sind daher

wahrscheinlich in den Gränzländern am Indus, am wahrscheinlich-

sten in Kagmira aufgezeichnet worden, welches in der späteren Ge-

schichte des Buddhismus eine grofse Rolle spielt^) und wo unter

einem fremden Könige, dem Kanislika, die von den nördlichen

Buddhisten für die dritte gehaltene Synode zusammenkam*).

Ein zAveiter Beweis für die spätere Zeit der Abfafsung dieser

Gattung von Sütra ergiebt sich aus dem Umstände, dafs nach ihnen

die Versammlungen, welche von Buddha belehrt werden, nicht nur

aus Menschen und den Deva mit den Göttern untergeordneten Ran-

ges bestehen, sondern auch aus BodMsattva^). Die Scene ist nicht

die Erde, sondern die erdichteten Welten mit ihren Ozeanen und

1) Täranätha's Geschichte des Buddhismus in Indien. Aus dem Tibetischen

übersetzt von A. Schiefner. Petersburg 1869. S. 29. 58.

2) BüRNOUF a.a. 0. p. 73. p. 103. p. 125. Sie werden vaipulja, die grofsen, weiten

genannt ; BuRNOUF übersetzt es mit developpe. Die richtige Erklärung des

Ausdrucks mahäjäna, welchen Remusat durch translation übersetzte und

ich vorschlug, Z. f. d. K. d. 31. lY. S. 494. durch Bahn zu erklären in

dem Sinne der Wege der Geister nach den verschiedenen Stufen der Intel-

ligenz und der Tugend, ist nach BüRNOüF's Bemerkung p. 63. Wagen,

Fuhrwerk. Die einfachen Sütra werden Hina-Sütra genannt.

3) Nach defselben Annahme p. 106.

4) Ebend. p. 584.

5) Ebend. p. 109. Ein Bodhisattva ist ein Mensch, der die Intelligenz eines

Buddha erlangt hat und bestimmt ist, als solcher geboren zu werden,

wenn der lebende Buddha stirbt. Die Bodhisattva müfsen diese Zeit in

dem Himmel Tushita, in welchem sie wohnen, abwarten und keiner kann.
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Strömen. Da diese Wesen erst in einer späteren Periode des Buddhis-

mus entstanden sind, in wek'her die ihnen eigenthiiniliche Mythologie

sich gebiklet hatte und in den älteren St'itra nie den Versamnüun-

gen beiwohnen, können diese Schritten auch nicht in ihr vert'afst

worden sein. Diese Wesen werden über die höchsten Götter der

Brahmanen gestellt und ihre Erdichtung hängt mit dem Bestreben

der Buddhisten 7Aisammen, jene durch Uebertreibung zu überbieten.

Von diesem Bestreben werden sich nachher noch andere Beispiele

in ihrer Darstellung der Geschichte einstellen,

lu Aus dem vorhergehenden erhellt, dafs den ältesten Siitra und

den übrigen heiligen Schritten der Buddhisten aus der ältesten Zeit

ein grofser historischer Werth zugeschrieben werden mufs und dafs

sie in ihrer Auffafsung und Darstellung der Geschichte die Brah-

manen weit übertreffen. Es wäre jedoch ein Irrthum zu glauben,

dafs sie sich ganz frei von der willkührlichen Behandlung des hi-

storischen Stoffes gehalten hätten, die den Brahmanen mit Recht

vorgeworfen worden ist. Es kommen bei ihnen Beispiele nicht nur

davon vor, dafs sie Sagen willkührlich in ihrem Sinne umgedeutet

haben, sondern sie haben auch historische Berichte durch Verwech-

selung von Namen, wie von dem der zwei Ärolia, und durch Ver-

bindung des nicht zusammengehörigen in Verwirrung gebracht ').

Dann finden sich Erzählungen, die deutlich erdichtet sind, weil sie

auf der Erde erscheinen, so lange sein Vorgänpfcr nocli lolit. Die Bud-

dhisten nehmen unzälilige Wesen dieser Art an.

1) Kill Beispiel der ersten Art ist die Leoende vom Ivönige Triganka bei

J{URNoUF |). 203 i\<y., den sie zu eiiieni Ivönige der Käydäla gemacht hu))en

wegen seiner Yerfinclumg diircli VusisJMha, s. I, Beilg. 1, 10. S. VII, wel-

cher in einem früheren Leben die heiligen Schriften gelesen hatte und einen

Brahmanen, defscn Tochter er für seinen Sohn zur Frau verlangte, von

ihm aber mit Hohn zurückgewiesen wurde, durch seine Keuntiiifs derselben

überwand; diese LegtMidu wird dem Buddha in den Mund gelegt, um die

Aiifiiiilime von ^Menschen aus der niedrigsten Kaste unter seine Anhänger

zu rcclitff'i'tigen. In dem Mirlicgcndcn fidle war es die TdchtcM' eines

Jfmjdäla, deren frühere Geburt auch erzählt wii'd. l'^in Beispiel der zwei-

ten .Vrt ist die Erzählung aus dem Arolca Aradäint. naci: welcluir ei' uutei'

diT l/citurig des llj)(((/iipt(i alle die ( )r1i' licsuchl, wo Buddha gewohnt oder

gewii'kt hatte und d(U-t »S'/^^Jd errichten läfst. Kl)end. p. i577 Hg. IJpayupta

war ein Zeitgenofse des ersten Kiniigs dieses Namens, dm* zweite errich-

tete aber die vielen /§<«/)(* ; diesen' h.'tztc wird hier iri'ig humh'rt Jahre nach

Buddhas Tode gesetzt.
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nur dazu dienen sollen, die Schicksale und Handlungen eines Men-

sehen in diesem Leben zu erklären durch Thaten einer frühem

Geburt '). Diese Anwendung der Lehre von der Seelenwanderung,

welche die Buddhisten, wie so vieles andere von den Brahmanen

angenommen haben, hat bei den letztern zwar ebenfalls zu Dich-

tungen die Veranlafsung gegeben, jedoch viel seltener-); bei den

ersteren ist es eine reiche Quelle der Dichtung geworden, die auch ii

auf ihn selbst angewendet worden ist. Eine besondere Klafse der

heiligen Schriften, Gataka oder Geburten genannt, enthält die Le-

bensgeschichten der früheren Buddha''). Er besafs durch seine AU-

wifsenheit die Kenntnifs der früheren Geburten aller Menschen und

benutzte sie besonders bei seinen Bekehrungen, um ihnen zu be-

weisen, dafs sie durch frühere Handlungen bestimmt waren, zu seiner

Zeit wiedergeboren und seiner Lehre theilhaftig zu werden^). Auch

1) Z. B. der Sohn des AgoJca Kunäla hatte in einem frühern Leben, in wel-

chem er Jäger war, vielen Gazellen die Augen durchbohrt ; dieses wider-

fuhr ihm selbst auf Befehl seiner Mutter; ebend. p. 414 flg. Weil er in

einem noch früheren Leben den zerstörten Stupa eines früheren Buddhas,

des KraJcuklianda, des ersten dieses Weltalters, wiedererbaut hatte, wurde

er in einer königlichen Familie wiedergeboren, und weil er defsen Statue

wiederhergestellt, als^ sehr schön.

2) Um gerade für diesen Fall pal'sende Beispiele zu geben, führe ich an, dafs

der König Pravarasena von Kaymira in einem früheren Leben ein Siddlia

— eine Art von Untergöttern, welche Muster der Heiligkeit sind, s. Vishnu

P. p. 227. und meinen Index zur 2. Ausg. der Blnuj. Git. u. d. W. — ge-

wesen war und als solcher von (Jiva die Gunst erlangt hatte, in seinem

nächsten Leben als König gel)oren zu werden, Hag. Tar. III, 267 flg. Ba-

nädifja, welcher drei Hundert Jahre regierte, war in einem früheren Le-

ben ein Spieler gewesen, der alles verloren hatte, sich aber nachher die

Gunst der Göttin, welche unter den Bienen im Vindhja wohnte und eine

Form der Laxmi war, gewann. Sie gestand ihm zu, sich von ihr zu er-

l)itten, was er wolle ; er verlangte sie zur J^rau und da sie als Göttin sich

nicht mit einem Sterblichen verbinden konnte, versprach sie ihm in einer

künftigen Geburt es zu werden; sie wurde als Königin iJa^/rtVrtHi/jM, er als

König geboren. Ebend. III, 392 flg. Seine dreihundertjährige Regierung

wird nicht ausdrücklich aus dieser Verbindung erklärt; da die Laxini die

Glücksgöttin ist, war die Erklärung dieses besonderen Glücks jedoch ohne

Zweifel ein Hauptmotiv der Erfindung.

3) S. BuRNOUF a. a. 0. p. 61.

4) Ebend. p. 195., wo bemerkt wird, dafs dieses beinahe bei allen Bekehrun-

gen geschah.
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seinen Nachfolgern in der höchsten Würde wurde diese Kenntnifs

beigelegt. Wenn dieser Glaube einerseits der Verbreitung der

neuen Religion sehr nutzte, so mufste er andererseits auf die Auf-

fafsung der Geschichte bei ihren Anhängern nachtheilig einwirken,

indem er ihnen ein Mittel darbot, durch erfundene Erzählungen die

Handlungen der Menschen zu erklären und ihre Schicksale als noth-

wendige Folge früherer Thaten zu betrachten. Das erste gewöhnte

sie an Gleichgültigkeit gegen die historische Wahrheit, das zweite

stumpfte das Bewufstsein der menschlichen Freiheit ab, setzte die

Nothwendigkeit des Schicksals an die Stelle des freien Handelns

und lähmte den Muth, durch männliche That das Schicksal zu über-

winden. In den Schriften der Brahmanen finden wir zwar in einigen

Stellen die Anerkennung der menschlichen Freiheit und der Fähig-

I2keit des Menschen, durch eigene Kraft das Schicksal zu besiegen*);

1) Diese Ansicht wird in der Einleitung zum Hitopadega vorgetragen, aus

welchen einige Sprüche hier in A. W. von Schlegel's vortrefflicher Ueber-

setzung, SämmtUche Werke III, S. 65. angeführt werden mögen :

»Denn: wie man wohl zu sagen pflegt:

Des Lebens Dauer, Glücksgüter,

Wifsenschaft, Werke, Todesart:

Bestimmt sind diese fünf Dinge

Sterblichen schon im Mutterschofs.

Ferner: Vorherbestimmte Zustände

müfsen dulden die Hohen selbst:

Der blauhalsige Gott Nacktheit,

Vishnu sein Riesenschlangeul)ett.

Oder auch: Was nicht sein soll, geschieht niemals,

und was sein soll, geschieht gewifs.

Nehmt doch diefs Arzeneimittcl,

jeglicher Sorge Gegengift.

Das sind nur die aus Trägheit herrührenden Redensarten einiger Leute,

die jede Mühe scheuen. Denn:

An des Scliicksals Gewalt glaubend,

Mufs doch jeder sich selbst bemühn.

01m' eigne Müh' gewinnt niemand

nährend Gel aus dem Sesamum.

Dt'iii Mann, der rüstig strebt, gesellt sicli Laxmi (d. li. di(! Glücksgöttin);

Der Faule spricht: das Schicksal mufs es geben:

Drum kämpfe mit dem Schicksal ! strel)e männlich!

Mifslingt es dann, so bist du nicht zu tadeln.

Schicksal ist, wie; der Spruch lautet,

was man vor der Gelnirt gethan

;
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zur allgemeinen Geltung ist jedoch diese Ueberzeugung auch bei

ihnen nicht gekommen und eine wesentliche Bedingung der Ge-

schichte, das Bewufstsein der Freiheit, fehlt auch ihnen.

Von Buddhisten geschriebene, auf Indien sich beziehende hi-

storische Werke im eigentlichen Sinne des Worts sind uns nur auf

der Insel Ceylon erhalten. Ihr Charakter läfst sich genügend be-

stimmen, da der älteste Theil derselben im Original bekannt ge-

macht worden ist: der Mahävanr-a des Maliänäma '). Diesem Werke 13

gebührt vor allen andern Indischen Geschichtsbüchern entschieden

der Vorrang. Wenn auch der älteste Theil der Geschichte, die des

Vigaja, des ersten Arischen Eroberers der Insel, nur in der Form

der Sage uns erhalten ist-) und die Chronologie der ältesten Kö-

nige, wie nachher gezeigt werden wird, nicht die kritische Prüfung

bestehen kann, so beginnt doch schon mit dem sogenannten Nach-

folger des Vigaja, dem Pdnduvanga-Deva, die wirkliche Geschichte

und über die unter seinem Enkel Devänämprya-Tishja erfolgte Ein-

führung des Buddhismus erhalten wir einen ausführlichen Bericht,

so wie über die von ihm errichteten Gebäude und seine übrigen

Thaten mit genauen Angaben der Daten. Dafselbe gilt im Allge-

meinen von den nachfolgenden Königen, obwohl dasjenige, was mit

der Geschichte der Religion im engeren Zusammenhange steht, vom

Verfafser mit Vorliebe und daher ausführlicher behandelt wird. Auch

über die gleichzeitigen Beherrscher Indiens giebt er zuverläfsigere

Nachrichten als die nijrdlichen Buddhisten, von den Brahmanen

nicht zu reden, die uns nur ihre Namen aufbewahrt haben; aus-

führlicher wird jedoch von ihm nur ihre Geschichte dargestellt, wenn

diese zugleich für die religiöse Wichtigkeit besitzt. Die älteste Ge-

schichte LanJcä's ist dadurch vollständiger und zuverläfsiger erhal-

ten, als irgend eines andern morgenländischen Landes mit Aus-

Deshalb mufs man sich anstrengen,

unermüdet, mit eigner Kraft.«

1) The Maliäivanso in Roman characters, loith the translation subjoined;

and an introductory essay on Palt Buddhistical literature. Li two Vo-

lumes. Vol. I. containing the first thirty eight chapters. By the Hon.

George Türnouk, Ceylon 1837. Der zweite Theil ist nicht erschienen.

Mahänäma's Werk schliefst in dem sieben und dreifsigsteu Kapitel mit der

Regierung seines Onkels Dhätusena, der von 459—477 nach Chr. G. re-

gierte. Ich werde nachher genauere Nachrichten über dieses Werk und

die übrigen mittheilen.

2) S. I, S. 798.
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nähme China's. Bei Mähänäma finden sich auch Anklänge an

pragmatische Betrachtungen über die Begebenheiten, obwohl sie

beinahe immer religiöser Art sind.

Der Geist der Frömmigkeit, von welchem der Verfafser durch-

drungen ist, verhindert ihn, sich zu dem Begriffe einer historischen

Kritik zu erheben. Er nimmt die heiligen Sagen gläubig auf; es

iällt ihm nicht ein, die Besuche der früheren Buddha auf der Insel

zu bezweifeln '), noch auch die von den heiligen Männern verrich-

teten Wunder-). Die Einführung der Deva in die Erzählung als

mithandelnd und helfend, ist in der Geschichte der Buddhisten nichts

14 ungewöhnliches. Besonders treten als solche auf die Jaxa, die Die-

ner des (Jiva, und die Näga, die Schlangengötter •^), Die letzten

erscheinen in mehreren Fällen als Schutzgeister und in den von

einander entferntesten Gegenden, wonach vernmthet werden darf,

dafs die Verehrung dieser Götter bei den Urbevvohnern Indiens weit

verbreitet wnr. Das Verdienst der Buddhisten, viel vollständigere

und zuverläfsigerc historische Werke der Nachwelt hinterlafsen zu

haben als die Brahnumen, beschränkt sich jedoch aui' ihre eigene

Geschichte. Ihr Bemühen, ihre Vorgänger zu übertreffen, hat sie

veranlafst, die älteste Geschichte mit Reihen von meist erfundeneu

Namen zu bereichern ').

Ziehen wir jetzt die Summe dieser Betrachtungen, so besafseu

1) Diese werden im ersten Kapitel erzählt, ji. 1 ily.

2) Z. B. dals Maliendra, der Sohn des A(;oka, welclier den iJnddhisnius in

Ceylon einführte, in eineui Tag-e durcli die Luft nach der lusel i-eiste,

ebend. Kaj). XIII, \i. 77.

3) Die Deva halfen /,. 15. ilcni Mahc.nära zur Belianntsdiaft mit dem Kiiniue

Devänäni'prija-Tishja; ebend. XTV, ]>. 78. Hin Jaxa erscheint als Verehrer

der Lehre Buddhas in einer Erzählun«^ von Puslhpamitra, liei BuRNOUK

a. a. 0. |). 4'M. In der (iesehichte ('(iylons Ix'zeiehnet dieser Name die Ilr-

bcwohner, \vi(! icli nacldier zeif^en werde. Dieses ist wahrscheiidich aus

der früh(!ren V^-reliruiig des (Jira auf der Insel zu erklären. Die Näya

werden besonders liäufi<j' eintrcduhrt. MiiK'r ihrer Kiniij^'e war Besehützei- der

Stadt Vairäll; s. bei TüiiNoun, a. a. < ). Jiilroduclioii., ]>. XXXVIl, u. oben

I, l.Beilaff. V, 3, 10. S. XXXYIIL In iler Lehrende vom /S'a»f//trtr(J.t:/<«, bei

BuuNOUK, ]). 316. retten sie ihn, als er in's Meer f^eworfen wurde. Nach der

Siuj^halesischen Geschichte gab es ein Land Nä(jailvtp((, Schlangeninsel, wel-

clies von Buddha besucrht worden S(un soll, und auch einen König der iV%a

auf Ceylon in Ktdjdni an dem gleichnamigen P'lul'se. S. Maliäv. I, |>. 4 flg.

A) Icli iialii' dieses schon olicn 1, S. 57'J naclige\vies(Mi.
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die Inder keine kritische und pragmatische Geschichte, keine all-

gemeine des ganzen Landes, keine Kulturgeschichte. Ihre Geschicht-

schreiber unterscheiden nicht die Sage von der Geschichte, sie wie-

derholen aber treu das vorgefundene historische Material. Die

Brahmanen haben nur Chroniken der einzelnen Länder, die blofs

die Geschichte der Könige enthalten und über die Zustände in der

Regel keine Belehrungen darbieten. Für die ältesten Zeiten sind

die Angaben aber unzuverläfsig und willkührlich geordnet. Die

Buddhisten haben dagegen historische Werke, in welchen auch die

Geschichte ihrer Religion erzählt wird, und viel vollständigere Be-

richte über die Könige, welche dieser Religion zugethan waren.

Sie bieten uns aufserdem sehr werthvolle Nachrichten über die

Sitten und Gebräuche der älteren Zeit dar. Ihre zuverläfsige Ge-

schichte beginnt erst mit der ihrer Religion.

Nach diesen einleitenden Bemerkungen gehe ich über zu einem

Berichte über die bisher zugänglich gewordenen historischen Werke, 15

welche für die zunächst folgende Periode zu benutzen sind. Ich

beginne mit den Geschichten Ceylons, da sie für die Geschichte

von Buddha an bis auf den zweiten Acoka, den Enkel des Kan-

draguptü, die wichtigste Quelle sind.

Das älteste noch erhaltene Werk ist der D^ipavanra, auch Ma-

hävanra genannt; es schliefst mit der Regierung des ilfa//f^9eMa, wel-

cher 302 nach Chr. starb'). Es ist in Päli geschrieben; der Ver-

fafser ist nicht bekannt; wahrscheinlich war es das gemeinschaft-

liche Werk der Klosterbrüder des Uffaravihara in Änuradhapura,

der Hauptstadt der Insel. Es ist sehr selten geworden; das einzige

bisher bekannt gewordene Exemplar wurde aus Barma erhalten,

der dazu gehörende Kommentar ist noch nicht wiederaufgefunden

worden. Der Plan des Werkes stimmt mit dem des späteren Ma-

hävanca überein ; die Geschichte der Dynastien wird auch hier mit

den mythischen begonnen; von den historischen enthält es die Kö-

, nige von Magadha von den Zeftgenofsen Buddha's Bimhisdra bis

zu Arolici, die Geschichte LanhVs von der ältesten Zeit bis zu dem

Jahre 302 nach Chr. -) Es giebt genauere synchronistische Angaben

1) S. G. Tdrnour's Further notes on tUe inxcriptionfi on the columns of Delhi,

Allahabad, Betiah etc. in J. of the As. S. of B. VI. p. 1055 flg. und An

examination of the Päli Buddhisiical Annais. Nr. 4. An Analysis of the

Dipaioanso, ebeud. YII, p. 919 flg.

2) Der Name DipavanQa kann ei'klärt werden entweder durch das glänzende



16 Zweites Buch.

über die Jahre der Könige und der Vorsteher der Lehre, als die

übrigen Werke, und besitzt dadurch einen besondern Werth für

die Untersuchung über die Chronologie dieser Zeit. Um die von

den nördlichen Buddhisten aufgestellte Reihenfolge der Patriarchen

richtig zu beurtheilen, ist noch hervorzuheben, dafs in diesem Werke

nur die Ueberlieferer des Vinaja oder der heiligen Schriften über

die üisciplin aufgeführt werden, nicht die der zwei anderen Ab-

theilungeu. Die Zeit der Abfafsung läfst sich nicht genau bestim-

men; es war jedenfalls längere Zeit vor der Regierung des Dhätu-

iGsena, der von 459 bis 477 regierte, vorhanden, weil dieser König

befahl, dafs das Werk öffentlich vorgelesen werden sollte; es war

daher damals ein schon berühmtes Werk ').

Der Mahävanga ist eine verbefserte Ausgabe und Fortsetzung

des vorhergehenden Buchs. Seines Vertafsers Mahännmas Mutter

war die Schwester der Mutter des eben erwähnten Dhdtnsena, wel-

cher von den früheren Königen abstammte und die fremden Er-

oberer, welche sich der Herrschaft bemächtigt hatten, wieder ver-

drängte. Mahändma hatte sich dem geistlichem Stande gewidmet 2).

Er belehrt uns im Anfange des Werkes und in der Vorrede zu dem

von ihm selbst verfafsten Kommentare über seine Absichten bei der

Unternehmung seines Werkes^). Es gab ältere Schriften defselben

Titels in Singhalesischer Sprache, die theils zu weitläufig, theils

zu unvollständig waren, theils auch durch bedeutende Unrichtigkei-

ten entstellt wurden. Sein Plan war, diese Fehler zu vermeiden.

Er benutzte den DqMvanra*), einen in Singhalesischer Sprache ver-

fafsten Malbävanga und zwei Ärthalathä oder Konnnentare zu die-

sem Werke in derselben Sprache, der eine war von der Brüderschaft

des Maluwihdra, der zweite von der des Uttaravihära verfafst wor-

den. Seine Arbeit schliefst, wie schon erwähnt, mit der Regierung

Geschlecht, wofür der andere Titel: das grofse Geschlecht, spricht, oder

durch das Geschlecht der Insel, dvipa. Für die erste Erklärvmg- läfst sich

noch aiifühn;n, dafs in do.v Stelle, wo im Maltävanra, Kap. XXXVIII. ]). 257.

dieses Hiurhes gedacht wird, die Worte sind: diiidum Dqjaimnsaiii oder

nach TüRNOUR's Uebersetzung : laut vorlesen, damit es l)ekainit werde.

Das Wort bedeutet wörtlich »erleuchten«.

Ij Mahäv. a. a. 0.

2) Ebend. p. 254.

3) S. G. TiJRNOiJR's Introd. p. XXXII. Mahav. p. 1.

4) S. J. of the A. S. of B. VII, !>. 931. Kr führt nämlich eine Stelle; ans

diesem Werke au, die sieh wörtlich in ihm wiedergefiinden hat.
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des Mahäsena oder 302 v. Chr. '). Das "Werk ist zu verschiedenen

Zeiten von verschiedenen Verfafsern fortgesetzt worden bis zur

Mitte des vorigen Jahrhunderts 2). Diese Fortsetzungen Ivommen

zunächst nicht in Betracht und können daher hier mit Stillschwei-

gen übergangen werden.

Da ich schon den Charakter dieser Geschichte von Seiten

ihres historischen Werthes im Allgemeinen bestimmt habe, brauche

ich hier nur noch über den Inhalt und die Form etwas hinzuzu- 17

fügen.

Nach der Aufzählung der drei und zwanzig Buddha der frü-

hern Perioden und der drei der jetzigen^) wird des letzten, des vier

und zwanzigsten Gautamä's Besuch LcmM's und Nägadvtpa s be-

schrieben. Danach werden die mythischen Dynastien aufgeführt*)

und des letzten Buddha's Abstammung angegeben; die drei näch-

sten Kapitel enthalten den Bericht über die drei Sjnaoden^) und

die gleichzeitigen Indischen Könige; in den vier nächsten wird die

Eroberung der Insel von Vigaja und die Geschichte seiner Nach-

folger bis auf Bevändmprija-Tishja erzählt*'). Der folgende Theil

des \Yerkes, welcher die Regierung des zuletzt genannten Königs

und die Einführung des Buddhismus in Ceylon darstellt, ist der

werthvollste für die Geschichte Indiens, indem er aufser andern

wichtigen Angaben eine genaue Belehrung über die Verbreitung die-

ser Religion nach den verschiedenen Ländern darbietet '). In dem

übrigen Theile wird die Geschichte Ceylons bis zu dem Tode des

oben erwähnten Mahäsena fortgeführt; in ihm sind nur einzelne

Nachrichten für die allgemeine Geschichte Indiens von Bedeutung.

Das Werk ist in Fäli und mit Ausnahme der Schlufsverse in

1) Mit dem vierzigsten Verse des 37. Kapitels, p. 238.

2) S. Introd. ji. X. Das ganze Werk besteht aus hundert Kapiteln, deren

Aufschriften von Tüknour mitgetheilt sind, p. XC. Das öOste ist aufser-

dem p. LXXXVI. gedruckt; es enthält die G-eschichte von 1071— 1126.

Der Auszug aus dem Werke in E. Upham's Tlie Mahävansi, the Räjd-

ratnäcari, and the Bäjd-vcdi, forming the sacred and historical books of

Ceylon, 3 Yols. London. 1833, welcher mit dem SBsten Kapitel schliefst, ist

ganz werthlos, wie TuRNOUR Introd. p. V. flg. nachgewiesen hat.

3) Im ersten Kapitel.

4) Kap. IL p. 8 flg.

5) Kap. III— V. p. 11 flg.

6) Kap. VI—X. p. 43 flg.

7) Kap. XI—XX. p. 67 flg.

Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl. 2
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dem gewöhnlichen epischen Versmafse geschrieben, welches die

Buddhisten, dem Beispiele der Brahmauen folgend, für die einfachste

Form der Erzählung gebrauchen. Der Verfafser bedient sich eines

schmucklosen und gedrängten Stiles und zeichnet sich dadurch

vortheilhaft vor dem zunächst zu betrachtenden Geschichtschreiber

Kacmtra's aus.

Für die Kenntnifs der allgemeinen Geschichte Indiens win-de

die Bekanntmachung des Kommentars von grofser Wichtigkeit sein,

weil aus den aus ihm mitgetheilten Auszügen hervorgeht, dafs aus-

führliche und mit Abzüge einiger sagenhaften Zusätze wirklich hi-

storische Berichte über die Könige des innern Indiens vorhanden

waren •). Diese sind um so werthvoller, als wenigstens einige von

isihnen aus dem Kommentare zu den heiligen Schriften entnommen

sind, welcher von Mahendra mitgebracht und in das Singhalesische

übersetzt worden war-).

Auf zwei spätere Geschichten Ceylons, die Eäga-Eatndkari,

die Edelsteingrube der Könige, und die Rdgävali, die Königsreihe,

braucht nun keine Rücksicht mehr genommen zu werden, da jetzt

das ältere Werk benutzt werden kann und sie nur in sehr unge-

nügenden Uebersetzungen vorliegen ^).

Die Betrachtung des zweiten Geschichtswerkes, defsen Ver-

fafser genannt wird und defsen Abfafsungszeit sich bestimmen läfst,

der Räga-Tarangim, des Stromes der Könige, führt uns von dem

südlichsten Indischen Lande nach dem höchsten Norden, nach Kag-

mira. Dieses enthält auch die Geschichte eines einzelnen Landes;

es hat nicht daneben zugleich den Vorzug des Mdhuvanga eine be-

deutende Lücke in der allgemeinen Geschichte Indiens auszufüllen,

da es nur in wenigen Fällen die übrigen Indischen Länder berück-

sichtigt. Es besitzt dagegen den Werth, die einzige Brahmanische

Schrift dieser Art zu sein und giebt uns ein Beispiel von dem, was

unter den Händen der Brahmanen der späteren Zeit die Geschichts-

forsclniiig und I^rzählung geworden wäre, wenn dieses Gebiet der

Littcratur als ein besonders angebautes sich bei ihnen ausgebildet

hätte. Wir ersehen auch aus ihm am deutlichsten, aus welchen

1) TuRNOUli hat dnvf.n inohrere mitgetheilt in HOAUcvIntroductionp. XXXYll.üg.

2) S. J. of tUc A. S. 0/ B. VII, p. 920.

3) Dif! lJ(i})e,r.s(!tzuii{^ de« zweiten Werks ist zuerst in AnnaU of Oriental lA-

terature ]>. 334 Hg. gedruckt wurden, die beider in dem zweiten Bande

von Ui'IIAm's Buch.
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Quellen die Inder der historischen Zeit ihre Kenntnifs der frühe-

ren Geschichte schöpften.

Der Verfafser Kalhana Pandita war der Sohn KampaJcas, eines

ersten Ministers seines Vaterlandes, und lebte noch im Jahre 1148

nach Chr. ; seine Geschichte beginnt mit der ältesten Zeit und wurde

unter der Regierung des Gajasinha, des Sohnes Susmüa's, etwa um
das Jahr 1123 geschrieben ^). Sonst erfahren wir über seine Lebens-

umstände nichts.

In der Einleitung giebt er Auskunft über die von ihm zu Rathel9

gezogenen Quellen. Diese sind erstens frühere Schriften. Aus sei-

nen Angaben erhellt, dafs die Geschichte der Könige dieses Lan-

des zu wiederholten Malen behandelt worden war ; er sagt, dafs er

die Königsgeschichten von eilf früheren Gelehrten benutzt habe,

aufserdem das Werk des Mtmi NUa-). Dieses war ohne Zweifel

das älteste, da ein Puräna dieses Titels allein in Kagmira bekannt

war 3). Die älteren Werke beschreibt er als ausführliche; Suvrata,

der aus ihnen einen Auszug gemacht, hatte dadurch Ruhm erlangt,

wird aber wegen seines unklaren und mit verkehrter Gelehrtthuerei

überladenen Stils getadelt-*). Von der Bdgävali, der Königsreihe

des Xemendra, wird gesagt, dafs es, obwohl das Werk eines Dich-

ters, in keinem Theile fehlerfrei sei. Eine andere Geschichte mit

demselben Titel war von dem Brahmanen Helaraga in zwölftausend

Strophen abgefafst worden, später als dieser, hatte Padmamihira

ebenfalls eine geschrieben. Ein anderer Geschichtschreiber hiefs

Qrihhavülakara'''). Diese vier gehörten ohne Zweifel zu den eilf

zuerst erwähnten.

Kalhana begnügte sich nicht damit, die Werke seiner Vor-

1) S. die I, S. 570 Note 3 angegebene Ausgabe Troyer's II, p. 354. Diese

Ausgabe enthält die sechs ersten Bücher; die zwei letzten sind gedruckt

in der Kalkuttaer 1835 erschienenen Ausgabe, die ebenfalls die drei Fort-

setzungen enthält. Eine Uebersetzung dieser beiden findet sich in : Rädja

Tarangini, Histoire des rois du Kachmir, traduite par M. A. Troyer Toyn.

III, Paris 1852. Der König Gajasinha wird in dem Auszuge p. 277 als

der mit dem Verfafser gleichzeitige König aufgeführt. Das Wort Kalhana

ist aus dem Sanskrit Jcaljäna, glücklich, entstanden.

2) Bäg. Tar. I, 14. Er nennt sie süri, welches im Lexikon durch Pandit,

Gelehrter, erklärt wird.

3) S. Wilson, An essay on the Hindu liistory of Cashmir in As. Res. XV, p. 3.

4) Ebend. v. 11— 13.

5) Ebend. v. 16—19.
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ganger zu benutzen und ihre widerspreebenden Angaben zu verglei-

chen. Er hatte aufserdem die bei der Einweihung von Tempeln

und andern Gebäuden von den frühem Königen ausgestellten Schen-

kungsurkunden, ihre zu ihrem Lobe bekanntgemachten Verordnun-

gen und ihre Gesetzbücher untersucht und bezeichnet diese Quellen

als solche, auf welche er ein besonderes Gewicht legt '). Er hat

20 sich demnach keine Mühe verdriefsen lafsen, um sich eine genaue

Kenntnifs der älteren Geschichte zu verschaffen und verdient das

Lob des ernsten Bestrebens nach Wahrheit und Genauigkeit-). Er

fordert die Guten auf, ihr Gesicht nicht von ihm abzuwenden, ohne

seine Absichten und Gründe vernommen zu haben ^). Sein Zweck

war, durch Prüfung und Vergleichung der abweichenden Berichte

das richtige herauszufinden und er glaubt, dieses geleistet zu haben.

Wenn die Kritik zeigen wird, dafs er weit hinter diesem Ziele zu-

rückgeblieben ist, so liegt die Schuld nicht an ihm, sondern theils

an dem unhistorischen Geiste seines Volkes, theils an dem Zu-

stande, in welchem er die Geschichte seines Vaterlandes vorfand.

Die Zurückführung der Anfänge der Ka^mirischen Geschichte

auf die Zeit des grofsen Krieges durch die Erdichtung der zwei

1) Ebend. v. 15. Ich glaube in einigen Punkten von Troyer's Uebersetzung

abweichen zu müssen. Pratishthä, welches er durch consecration übersetzt,

hat nach Wilson u. d. W. no. 9. die Bedeutung consecration of a monu-

ment erected in lionoar of a dcity, or of tltc irnage of a deity, aber nach

nu. 10. auch die von endoioment of u temple. Ich verbinde das Wort mit

vastugasana: »Schenkungsurkunde über Eigeuthuui.« Pragasti-patta er-

klärt Trovior durch authentische Dokumente ; das erste Wort bedeutet aber

sonst nur Lul); patta ist nach Wilson u. d. W. no. 12. a royal grant

Order written on copper, stone etc. Dann nehme ich gästra nicht in der

Bedeutung von Gesetzbuch im Allgemeinen, sondern in der von Gesetzen,

einzelner Könige. Die letzten Worte glaube ich statt durch: je me suis

en/in repose de la fatigue des incertitudes innombrahles, auf folgende Weise

wörtlich übersetzen zu müfseu: »durch die Einsicht dieser Urkunden u. s. w.

ist die Qual aller Irrthümer beruhigt worden.«

2) S. I, 8. 570.

3) V, 8— 10. V. 9— 10. gebe ich der Deutlichkeit wegen in einer etwas freie-

ren Uebersetzung: »Wie grofs ist u\c]\t die (Jeschicklichkeit der in der

späten Nachzeit geborenen, welche dur(;h wiederholte Betrachtung und Ver-

gleichung der Scliicksal(! der zu Grunde gegangen(!n Könige durch ihre

Schriften einen vollständigen Bericht zu Stande ))riugen? Deshall) ist mein

Bestreben Ix'i der auf Jede Weise verworrcnieu Darstellung der vergange-

nen l)inge auf die Vc^rhiiidung gtirichtet.«
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ersten Gonarda war gewifs schon längst vor ihm geschehen, da

Nila als Zeuge dafür angeführt wird, dafs diese zwei Könige zu

den zwei und fünfzig der ersten Dynastie gehörten '). Die Folge

hievon war, dafs spätere Könige in diese erste Periode versetzt

wurden und dadurch eine Lücke in der zweiten entstand, welche

durch Einschiebung von erdichteten Königen ausgefüllt werden

mufste-). Diese Anordnung wird daher KalJtana vorgefunden, nicht

selbst erst gemacht haben. Durch sie wurde er auch genöthigt,

unter den verschiedenen Angaben über den VikramcXditja diejenige

vorzuziehen, nach welcher von den zwei unter diesem Namen

bekannten Königen der spätere der Epochenstifter sei. Man darf21

überhaupt annehmen, dafs er die Dichtungen schon vorfand, Avelche

er in sein Werk aufgenommen hat; man kann ihn aber nicht von

dem Vorwurfe' freisprechen, mit Vorliebe diese Dichtungen behan-

delt und dagegen wichtigere Nachrichten vernachläfsigt oder ganz

unberücksichtigt gelassen zu haben.

Ehe ich diesen Vorwurf durch Beispiele begründe, will ich die

Bemerkung vorausschicken, dafs er in den Schlufstiteln des ganzen

Werkes ^) mahcXkavi oder grofser Dichter genannt wird und in den

einleitenden Versen zu seinem Buche die Eigenschaften des Dich-

ters als die höchsten preist *). Wir haben es daher hier nicht blos

mit einem Geschichtschreiber, sondern zugleich mit einem Dichter

zu thun, dem es besonders daran gelegen war, als solcher sich Ruhm
zu erwerben. Kalhana's ganze Darstellungsweise zeigt den Eiuflufs

dieser Richtung; statt einer einfachen Erzählung finden wir einen

mit dichterischem »Schmucke überladenen Stil; die Gelegenheiten,

poetische Schilderungen anzubringen, werden mit Vorliebe ergriffen.

So wird die Nachricht von einer grofsen Hungersnoth während der

1) Ebeud. V. 16. Ich habe schon früher I, S. 571 flg. die Angaben über diese

erste Dynastie geprüft und nachgewiesen, dafs die Annahme der zwei und

fünfzig Könige nicht allgemeine Ueberlieferung war. s. S. 573. Note 1.

2) S. ebend. S. 574.

3) p. 277 in der Kalk. Aasgabe.

4) V. 3— 5. »Preiswürdig ist die Tugend des guten Dichters, welcher den Strom

des Nektars vernichtet und durch welchen sein eigener und fremder Ruhm
Bestand erlangt. Wer ist im Stande, die vergangene Zeit wieder zur An-

schauung zu bringen aufser den Dichtern, die Schöpfer und lieblicher Her-

vorbringungen fähig sind ? Wenn der Dichter nicht alle erkennbaren Zu-

stände durch seine eigene innere Anschauung erblickte, was könnte ihn

sonst die Kraft, das Göttliche zu erblicken, lehren?
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Kegierung des Königs Tungina ') benutzt, um die Schilderung einer

solchen anzubringen. Die Personen werden oft redend eingeführt

und nicht nur Menschen, sondern auch sogar Götter-). Bei dieser

Neigung zum Wunderbaren kann es nicht auffallen, dafs der Ver-

fafser auch einen Menschen durch Zaubereien wieder beleben ^) und

andere Wunder als wirkliche Ereignifse gelten läfst, wie die frü-

her erwähnte dreihundertjährige Regierung des Banäditja.

22 Als einen Beweis dafür, dafs unser Verfafser wichtige Berichte

verkümmert und, seiner poetischen Neigung folgend, die unwichti-

gen besonders hervorgehoben hat, führe ich seine Angal^en über den

König MegJicwdhana an. Diesen stellt er mit Recht dar als grofsen

Eroberer und eifrigen Beförderer des Buddhismus *); er nennt aber

keines der eroberten Länder aufser Lanka, wozu er ihn durch die

Gunst des Gottes des Meeres Varuna gelangen läfst, dem er seinen

von seinem Schwiegervater oder SchAvager Rauma entführten Son-

nenschirm abtritt und dafür damit belohnt wird, dafs der Gott bei

seinem Zuge die Gewäfser des Meeres zurückhielt. Er trifft auf der

Insel noch den Bruder des Riesenkönigs, den von Räma eingesetz-

ten Vihlvsliana an^) und bekehrt alle Riesen zu der Lehre des

Buddha. Des Königs strenge Befolgung des Buddhistischen Gesetzes,

kein lebendes Wesen zu tödten, übertreibt er auf ungereimte Weise,

indem er ihm zweimal^) die Absicht zuschreibt, sich selbst umzu-

bringen, um einem durch den Zorn der Durgd getödteten Sohn

eines Brahmanen das Leben wiederzugewinnen und einen zu einem

Opfer an diese Göttin von einem Qahara bestimmten Menschen vom

Tode zu retten. Von diesem Könige wifsen wir nun durch eine

von ihm gesetzte Inschrift, dafs er auch in Orissa herrschte und

zu einem kriegerischen Unternehmen zur See Schiffe hatte bauen

lafsen'), und dafs er ein eifriger Buddhist war. Es erhellt hieraus,

Trill, iTflg.

2) Z. B. bei dieser Gelegenheit ein Ges])räcli zwischen dem Kcniige und der

Königin. Tn dor Gescliichte des Merfhamhaiia tritt Varuna, der (iott der

flowäfscr, auf und führt ein Gespräch mit ihm, TU, 30 flg.

3) II, 100 llg. iii'uiilifh Sandhimati, den iVülicrn Ministor des Ki'inigs Gajen-

dra, welclior nacldier unter dem Namen Är}ard(ja König wurde.

4) III, V. 2 flg.

5) S. I, S. 572. N. 4. S. 685. N. 2.

6) III, V. 31 flg. V. 82 flg.

7) Diese Inschrift ist von J. I'kin.sbp bekannt gemacht worden im J. of the

As. S. of B. VI, p. 1080. Ich werde später genaueres über sie mittlieilen.
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dafs er auch andere Länder besefsen haben mufs ; diese verschweigt

aber der Verlafser, um die Riesenkönige und ihre Bekehrung an-

bringen zu können. Es waren jedoch ohne Zweifel andere Anga-

ben über diesen Zug vorhanden, weil bei ihm der Berg Rohana er-

wähnt wird, welcher Name sich wirklich auf der Insel findet ').

Da ich hier nur beabsichtige, den Charakter dieses Geschicht-

schreibers zu bestimmen und bei der späteren Benutzung seines

Werkes seine Angaben im einzelnen prüfen werde, mögen diese

Beispiele genügen, um dem Leser eine Vorstellung von der Art der

in ihm sich darstellenden Behandlung des geschichtlichen Stoffes zu 23

geben. Ich halte es jedoch für nöthig, darauf aufmerksam zu ma-

chen, dafs dieses Werk einer der spätesten Perioden der Indischen

Litteratur angehört, in welcher die Kunstpoesie ihre vollständige

Ausbildung erlangt hatte. Die altern Werke waren wahrscheinlich

nicht nur in einem viel einfachem Stile geschrieben, sondern hiel-

ten sich auch strenger an ihren Zweck. Allem Anscheine nach

waren die frühern Geschichten Kagmira's solche Werke.

Die übrigen historischen Schriften, von welchen wir bis jetzt

Kenntnifs erhalten haben, gehören dem Dekhan. Von ihnen sind

nur wenige im Originale und in Uebersetzungen veröffentlicht wor-

den, von den meisten besitzen wir nur Auszüge oder sie sind nur

durch die aus ihnen geschöpften Nachrichten bekannt geworden.

Für die zunächst vorliegende Aufgabe wird es hinreichen, wenn ich

hier nur diejenigen unter diesen Büchern in Betracht ziehe, welche

sich auf die älteste und die ältere Geschichte beziehen.

Die durch die meisten Schriften vertretene, am besten beglau-

bigte und am weitesten in die Vorzeit hinaufreichende Geschichte

ist die des südlichsten Reiches auf dem Festlande, des der Pandja

;

sie ist auch dadurch vor denen der übrigen Reiche bevorzugt wor-

den, dafs sie von einem Meister der Indischen Alterthumskunde

untersucht worden ist-). Eine kurze Chronik dieser Dynastie in

Tamilischer Sprache ist mit einer Englischen Uebersetzung gedruckt

1) S. Türnour's Index u. d. W. Der Name bezeichnet den südlichsten, berg-

reichsten Theil der Insel.

2) S. Wilson's Historical sJcetch of the kingdom of Pändya, Southern Penin-

sula of India, in J. of the B. As. Soc. III, p. 199. und ebend. p. 387.

Supplementary note to the historical sketch of the kingdom of Pändya.

Eine kurze Uebersicht der Geschichte von ihm findet sich in dem früher

erschienenen Werke Mackenzie Collection. Introd. Vol. I. j). LXXIV flg.
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worden, so wie ein Auszug aus dem Madlmrä-Sthala-Puräna '). Die

zweite Schrift enthält jedoch nicht blos eine eigentliche Geschichte,

sondern auch Göttergeschichten, in denen die Könige aultreten ; es

ist eine Sammlung von Legenden des dortigen fim-Tempels, in

welcher die wirkliche Geschichte eine untergeordnete Stelle ein-

2-i nimmt und als zufällige Zugabe erscheint. Aufser diesen Werken

sind noch mehrere Vangavali oder Verzeichnifse der Könige dieses

Geschlechts und ein PändJa-EägaMla, das Geschlecht der Könige

Pändja, vorhanden-). Von den meisten Königen werden blos die

Namen mitgetheilt, nur bei einigen auch Nachrichten über Begeben-

heiten, die während ihrer Regierung sich ereigneten; in mehreren

Fällen sind es Legenden. Alle diese Schriften haben eine gemein-

schaftliche Grundlage, das ältere Werk Häläsja-Mähätmja, welches

im Sanskrit abgefafst ist, vier und sechzig Belustigungen des Sun-

daregvara, des unter diesem Namen dort verehrten CJiva, beschreibt

und für einen Theil des SJccmdapuräna ausgegeben wird^). Das

Madhurä-Puräna ist eine von dem Brahmanen Parungoti verfafste

Tamilische Bearbeitung dieses Werkes. Es ist um die Jahre 1051

nach Chr. unter der Regierung des Königs Harivira-Pändja ge-

schrieben worden, das erste Werk ist daher älter*).

Die Darstellung der Geschichte in diesen Büchern trägt an

der Stirnc das Zeichen ihres Ursprungs aus einem für heilig ge-

haltenen Werke und der Brahmanischen Art, die Geschichte zu be-

1) S. Oriental Historical Manuscripts, in t]i,e Tamil lauyuage, translated loitU

AnnotaUons. By William Taylor, Missionari/. Madras, 1835. 2 Vols.

Pandion chronicle I, p. 3 flg. Maäura Sthala Puräna p. .53 flg. Sthala

in der späteren Sprache hat die Bedeutung von Heiligthum, Tempel. Das

zweite Buch hat auch den Tamilischen Titel: Tiruralaijddal oder heilige

Behistiguug; es sind die Thateu der Götter darunter zu verstehen.

2) Diese finden sich in der Sammlung des Obersten Mackenzie und sind von

Wilson p. 257 aufgezählt worden.

3J S. ,/. of tite K As. S. ]>. 203. und Mackenzie Collect. 1, i>.
i)l. Die Vcr-

lalscir viHi L(!g(!ii(lcii dvv heiligen IMäizc! im Dcklian gehen sie immer für

Teile jenes (^avaitisclien l'uräna's aus, um ihnen das Ansehen eines heiligen

Werks zu verschaffen. Jläläsja ist wahrscheinlich ein Name des Qiva; ich

finde ihn jodocli sonst nirgends angeführt; hnla l)edeutet l)erauschendes

Getränk, äsja, Mund, Gosiclit; (Jiva ist vielleicht wegen seines leidenschaft-

lichen (Charakters der Gott mit trunkenem Gesichte genannt wurden. Md-
hätinja heifst Grofsherzigkeit, Majestät.

4; S. Wilson p. 203. p. 216.
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handeln. Die erste Dynastie wird in die ersten Weltalter versetzt;

der erste König Kiäagehlmra nicht in die Periode des 3Ianu Vai-

vasvata, sondern in die des sechsten Manu Baivata '). Diese Dy-

nastie endigt mit Afulak'/rtti-Pändja, dem drei und vierzigsten Kö-

nige^). Eine Folge dieser Anordnung ist, dafs ihnen Regierungen

von Tausenden von Jahren zugeschrieben werden.

Nach dem ÄfulaJcrrtti-Pändja herrschten mächtige Nachfolger

dieses Geschlechts, zuletzt war kein König mehr da, als die grofse 25

Fluth unter dem Manu Vaivasvata einbrach. Einer seiner Nach-

kömmlinge KirUipushana-Pändja wurde von Agastja als König ge-

krönt und liefs die von der Fluth zerstörte Hauptstadt Madlmrd

wieder aulbauen ^). Der letzte König der zweiten Dynastie heifst

Kuna-Pändja oder Sundara ^). Seine Zeit wird mit grofser Wahr-

scheinlichkeit in das neunte Jahrhundert unserer Zeitrechnung ge-

setzt^). Die Zeit der Gründung des Reiches läfst sich aber, wie

man leicht einsieht, aus den willkührlich geänderten Zahlen der

Dauer der einzelnen Regierungen nicht ermitteln, sondern nur mit

Hülfe der Buddhistischen Geschichte, wie sich später ergeben wird.

Die willkührliche Zurückversetzung dieser Könige berechtigt

uns nicht, sie für unwirkliche und die ihnen zugeschriebenen Thaten

für erdichtet zu halten. Die Namen und ihre Reihenfolge stimmen

in den meisten Fällen überein; nur die drei ersten Namen dürfen

der Dichtung zugewiesen werden. Die zwei ersten fehlen in einer

Liste ; der erste bedeutet Kopfschmuck des Geschlechts, und scheint

daher der erdichtete Stammvater zu sein. Der zweite gehört der

epischen Sage •'j. Der dritte Sundara vertritt, wie ich später nach-

weisen werde, die Einführung der Verehrung des Ctva unter diesem

Namen. Auch die Gesamratzahl der Könige wird wenig abweichend

überliefert. Ein Verzeichnifs zählt zAvei und siebenzig Könige, ein

1) Taylor p. 11. Nach der gewöhnlichen Darstellung ist dieser Manu der

fünfte des jetzigen Manvantara oder Periode eines Manu; s. VishnuP. p. 262.

2) Taylor p. 19. p. 9.5. Die Verzeichnifse stimmen nicht überall in den Na-

men der Könige und ihrer Reihenfolge übereiu, diese Abweichungen hier

zu berücksichtigen ist jedoch nicht nöthig.

3) Nach dem Sthalapuräna p. 77. waren Agastja uud der erste Bäma dage-

gen Zeitgenossen des neunten Königs Anantagwna.

4) S. T.\YLOR p. 25. p. 11. Wilson p. 201.

5) S. Wilson p. 201. p. 216.

6) S. I, S. 569. 684.
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anderes drei mehr')- Eine allgemeine Angabe giebt der ersten

Dynastie ein und liinfzig, der zweiten neun und zwanzig und als

Gesammtzahl achtzig-); eine andere setzt dagegen drei hundert

sieben und liinfzig Vorgänger des Kuna-Pändja^), steht aber ver-

einzelt da und verdient daher keine Beachtung.

In den Schriften, welche die Geschichte der Könige von Kola

26 darstellen, herrscht eine grofse Verwirrung und auch in ihnen über-

wiegen die Legenden die wirkliche Geschichte*). Uebereinstimmen-

der sind die Angaben über die Könige von Kera oder Konga, die

l)eglaubigte Geschichte beginnt aber erst in dem vierten christ-

lichen Jahrhunderte^). Die Geschichte Keralas oder Malabar's fängt

mit dem Pararu-Bäma an, der dort die Jrya-Brahmanen in vier

und sechzig Dörfern angesiedelt haben soll; sie lebten zuerst in

einer republikanischen Verfafsung; als aber Zwietracht unter ihnen

entstand, setzte liäma als König den Sohn eines Brahmanen und

einer Xatrija-Vr-Aii ein*')- Die Anfänge der Geschichte werden daher

auch hier an die epische Sage angeknüpft. Nach dem kurzen Aus-

zuge scheint die älteste Geschichte in diesem Werke sehr unvoll-

ständig erhalten zu sein und Zeitbestimmungen ganz zu fehlen.

Mit den Nachrichten über die Geschichte Orissas hat es mei-

stens eine ähnliche Bewandtnifs, wie mit denen über die der Fändja '').

Es sind auch Verzeichnifsc der Könige mit einzelnen Angaben über

ihre Thaten und in ihr werden die Anfänge willkührlich zu hoch

1) S. Wilson p. 201 odur cigcntlicli drei uiid 8iel)eiizig, indem die zwei er-

sten Kulagekhara und Malajaähvaga ausgelafsen werden. Dieses Verzeich-

nifs ist aus dem Sthalapuräna.

2) Taylor p. 25.

3) Wilson p. 201.

4) S. Wilson in MaeJcenzie Coli. Introd. I, p. LXXXI und 180 flg., wo die

Scliriften aufgofülirt und auch die Namen der KiHiigo mitoetlieilt sind.

Vollständigor hat sie J. DowsoN gegeben in : On the Geograpkical Limits,

History and Chronoloyy of the Chera Icivydoin of Ancient India, in J. of

Ihr, li. Ä. S. VIII, )). 26.

5) S. di(' eljcn angofiihi'tc Aldiandhing )). 21. Jycra ist das (lebiet im süd-

iiclicn innerri l)('kliaii im X. l'dmija's im O. der (iliat.

{•,) S. 'I'avLOK in J. af Ihr As. S. of B. VII, |.. 182 ilg. Das liucli \\v\hi Kc-

rala Ulpdtli iMitsleiuing yu'nt/a's. Es ist eine Verlegung d(!s i'arafM Jidma

vom Borge Muhcmlra S. I, S. 676. S. 709 nach dem tiefsten Süden.

7) Sie stehen in A. Stikling's An aecount, Geographical, Statistical and Hi-

btoricnl of Orissa proper or Cttttack, in Äs. lies. XV, p. 254 Hg.
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in die Vorzeit zurückgeschoben, jedoch nicht in die früheren Welt-

alter, sondern nur bis an den Schlufs der epischen Zeit. Die Ver-

zeichnifse heifsen ebenfalls Vanravali] die eine gehörte einem Brah-

manen der Stadt Püri und hatte in seiner Familie fortgeerbt; sie

soll vor vier oder drei hundert Jahren abgefafst worden sein. Die

zweite war ebenfalls im Besitze eines Brahmanen, welcher Haus-

priester in einem Zweige der königlichen Familie war. Beide sind

im Sanskrit geschrieben. Solcher Verzeichnilse, jedoch unzuverläfsi-

gere, finden sich viele in den Händen der Astronomen oder richtiger

der Verfafser von Kalendern. Die Geschichte Orissa's ist aufser-27

dem in dem Bagakarifra enthalten, welches einen Abschnitt des

Mandala-Pangi oder der Urkuudensammlung des berühmten Tempels

von Gagannatha*) bildet und in der Volkssprache des Landes ge-

schrieben ist. Das Sammeln dieser Urkunden soll vor mehr als

sechs hundert Jahren begonnen und von da an ununterbrochen fort-

gesetzt worden sein. In dieser Beziehung hat demnach die Ge-

schichte Orissa's einen Vorzug vor der jenes Landes, in defsen

Haupttempel nur Legenden aufbewahrt worden sind.

Die sichere Geschichte Orissa's fängt erst mit Jajäti aus dem

Geschlechte der Kecari an, über defsen Abstammung und Herkunft

wir jedoch nichts erfahren. Nach einer in Orissa und überhaupt

iniDekhan geltenden Ueberlieferung-) waren in dem grofsen Reiche

der Pändu alle andern Könige Indiens ihnen unterworfen und bei

seinem Untergange entstanden vier Hauptreiche, deren Beherrscher

sich die Titel der von ihnen bekleideten höchsten Aemter beileg-

ten; diese Titel erbten fort auf ihre Nachkommen. Der Arvapaü,

der Herr der Pferde, stiftete das Reich in Delhi, dem alten ludra-

prastha, im Norden ^)
; der Narapati, der Herr der Männer oder der 28

1) S. I, S. 226.

2) S. Stirling p. 254 und Fr. Büchanan's A. Journeij etc. trough Mysore

etc. III, p. 471, wo eine in Kanara ihm mitgetlieilte RcKjapaddhati , d. li.

Königsreilie, übersetzt ist. Nach dieser war Vikramadäja der vierte Nach-

folger des Judhishtira, ihm folgten CJälivähana und Bliona, dann drei an-

dere Könige, wonach es heifst: »Darauf wurden die drei Throne des Na-

rapati, Ga^apati und Ägvapati errichtet.« Die Nachfolger des ersten waren

die Könige von Koda, für welche aleser Titel auch in Inschriften gebraucht

wird. S. W. Elliot, Hindu Inseriptions, in •/. of tJie B. As. S. lY, p. 13.

In Orissa wird der König von Karndta als solcher betrachtet.

3) Die Bewohner Orissa's machen den ersten zum Könige der Mahratten;
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Führer des Fufsvolks, das zweite im Süden in Koda oder nach

andern in Karnäta und Telingana, der Ifhatrapati, der Träger des

Sonnenschirms, das dritte in Gajapur und Ämara ') im Westen, der

Gagapati, der Führer der Elephanten, das vierte im Osten in Orissa.

Eine solche Theilung der Aemter in dem ältesten Indischen Staate

läfst sich jedoch nicht nachweisen, noch eine Entstehung von vier

grofsen Reichen nach dem Untergänge der Macht der Pändu. Die

Zeit des Ursprungs dieser Titel darf am wahrscheinlichsten in die

Zeit nach Vikramäditja und {Mivahana gesetzt werden, da nach

einer Darstellung diese vier Reiche erst nach dem Tode des letz-

ten entstanden.

Nach dem eben gesagten setzt die in Orissa geltende Dar-

stellung der ältesten Geschichte des Landes die Anfänge des Rei-

ches nicht bei dem Untergange der Macht der Pändu an, sondern

Stirling verstellt darunter die früher mächtigen Könige von Devagiri und

Tagara, die jedoch verschieden sind; s. I, S. 213. N. 3. Diese AufFafsung

ist gevvifs später, nachdem die Mahratten durch ihre Reiterei berühmt ge-

worden waren, üa diese Vertheihmg ohne Zweifel nach den vier Welt-

gegenden gemacht wurde, ist die Angabe von Ahulfazl im Ayeen Äkhertf

III, p. 318 der Kalk, xlusg. 1783. bei der Beschreibung von Spielkarten

mit Figuren von Königen vorzuziehen. Nach dieser wurde der AQvapati

abgebildet wie der König von Delhi au'ser den andern königlichen Insiguien

auch mit dem khatra, dem Sonnenschirme ; dieses ist aber gewifs nur eine

Aenderung der Muhammedaner, vielleicht Akbars. Nach Abulfazl war der

Narapati abgebildet wie der König von Vigajapur, das auch im Dekhan

liegt, s. I. S. 207 in der Nähe Devagiri's. Nach der in Orissa geltenden

Ansicht war der Khairapati der Beherrscher Gajapura's. Stihling ist

geneigt, den Penhva in I'uua dafür zu halten, weil dieser sich den Titel

(Jrikhatrapati beilegte. Da diese Familie, die das erliliche Amt des ersten

Ministei's im Reiche der Mahratten besafs und später eine unabhängige

Maciit in Puna gründete, erst in dem Anfange des vorigen Jahrhunderts

l)Crüliiiit wurde, ist diese A'ernuitlning nicht zuläfsig. Die Räga])utra-

Dynastie von (jajai)ura gilt dagegen als die vornehmste. Diese Theilung

Iiidien's in vier Ueiolie mit Königen, die ])esondere Titel führten, ist auch

den l!u(ldliiHl(Mi lieUaiiiit geworden; s. die Note /.u Foc K. K. ]). 83 aus

'l'il)el Ischen und Moiigolis(;h(in Scliriftcn aiigefüln-ten Htellen mit Buknouf's

iJericlitigung. Dieso weicht nur darin von der im Texte gegebenen ab, dafs

iXer Narapati nacli Osten, Aar Gagapati nach Süden verlegt wii'd; bei die-

sen ist jedoch der wirkliche Gebrauch durch Inschriften und durch Schriften

gesichert, s. oben S. 27. N. 2. und Taylor in J. ofthe Äs. S. of B. VII, p. 173.

1) S. I, S. 143.



Die Geschichte Orissa's. 29

läfst ihren Oberkönig JudMshtMra und defsen Nachfolger in der

nachepischen Zeit Farixit und Ganamegaja Könige von Orissa wer-

den und beginnt mit dem Tode Krishna's und dem Anfange des

Kalijuga^). Der erste starb im zwölften Jahre nach ihm, der zweite

regierte sieben hundert und sieben und fünfzig, der dritte fünf hun-

dert und zwölf Jahre. Das Schlangenopfer des letzten wird eben-

falls nach Orissa verlegt und auf die allbekannte abweichende Er-

zählung des grofsen Epos ist gar keine Rücksicht genommen. Nach

Ganamegaja werden acht Könige genannt, die zusammen sechszehn

hundert sechs und dreifsig Jahre regierten und Kriege mit den

Javana und Königen, die den erst durch die i\Iuhamraedaner in

Indien bekannt gewordenen Türkischen Titel Khan trugen, führ- 29

ten"-). Nach diesen folgen JBhoga, Vikraniädifja und QHivdhana,

von denen die zwei letzten bekanntlich Stifter von Epochen sind,,

der erste aber viel später, nämlich im Anlange des eilften Jahr-

hunderts ^;, regierte und nur hier angebracht worden ist, weil er in

den Volksmährchen mit dem ersten Könige in Verbindung gebracht

wird. Q'älivähana's Nachfolger waren sieben Könige, die bis zum

Jahre 396 der nach ihm benannten Aera regierten, also bis 47.3.

nach Chr. G. ^) Während dieser Zeit beherrschten die Javana ein

hundert und sechs und vierzig Jahre das Land.

1) Stirling p. 257. Dem Parixit werden p. 261 dagegen 516 Jahre gegeben.

2) Die Namen und die Jahre werden so angegeben:

Judhishtira regierte im Kalijuga

Parixit

Ganamegaja

Samvara oder Qanlcara Deva

Gautama Deva

Mahendra Deva

Ashti Deva

SJiewak (d. h. Qi-avaka) oder Agoka Deva

Vagranatha Deva

Sarsankha (wohl Säraqariklia) Deva

Hansa Deva

Es müfsen aber Fehler in den Zahlen sein, da die Gesammtzahl der Re-

gierungen der letzten acht Könige nur 1626 beträgt. Bhoga soll 127, Vi-

kramäditja 135 Jahre regiert haben ; dieses ist die Zahl der Jakre zwischen

den zwei Epochen 57 vor Chr. G. und 78 n. Chr. G.

3) Xach Inschriften seiner Nachfolger ; s. J. Tod Gomments on an Inscription

on marble at Madhucarghar etc. in Trans, of the R. As. S. I, p. 223.

4) Diese Aera beginnt nämlich in Orissa mit dem Jahre 77 statt des gewöhn-

12
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30 Die Verbindung- des Titels Khan mit dem Namen der Javana

in der obigen Erzählung beweist, dafs sie in der jetzt vorliegenden

Form erst zu einer Zeit abgetafst worden sein kann, in welcher jener

Name auf die Muhammedaner tibertragen worden war. Er bezeich-

net im Allgemeinen die westlichen Völker') und da zur Zeit des

Vilramüditja und Cälivähana solche in Indien Eroberungen gemacht

hatten, läfst sich ihre zweite Erwähnung betrachten als ein Theil

der altern Ueberlieferung, obwohl es unwahrscheinlich ist, dafs sie

bis Orissa vorgedrungen sind. Ihre erste Erwähnung kann aber nur

als ein Mifsbrauch dieser Benennung gelten. Auch die Hineinzie-

hung jeuer zwei Könige darf nur als eine beliebige Bereicherung der

Geschichte des Landes mit berühmten Namen angesehen werden.

Die Unzuverläfsigkeit der Chronologie der ältesten Dynastie

ergiebt sich schon aus der unmöglichen Länge der Regierungen.

Einen sichern Haltpunkt zur Vergieichung bietet die Erwähnung

des Arola dar, defsen anderer Name kein Eigenname ist, sondern

ein Beiname, welcher die hohe Stufe bezeichnet, welche er in der

Achtung der Buddhisten einnahm 2). Aus seinen Inschriften wird

sich nachher ergeben, dafs er Kaiinga erobert hatte, er wird daher

mit Hecht hier aufgeführt als König, jedoch der Anfang seiner

Regierung fünf hundert und sechs Jahre vor der Epoche des

VikramädHja gesetzt oder 563 vor Chr. G., während sie erst in

dem Jahre 263 begann. Dieser älteste Theil der Geschichte Orissa's

liehen Anfangs mit 78, s. oben I, S. G08. Die Namen und die Daten sind

die folgenden : a. a. 0. j). 2(J2.

Karmajit od. Kraniadüja (1. Karmuditja), defsen Vater nicht angegeben

wii'd, starb (Jüka G5. oder 142 n. ('hr.

Die folgenden sind:

Batet Keoari regierte 51 Jalire bis 193.

Trihhuvana IJcva 43 „ l>is 238.

Nirmala IJeva 45 „- bis 281.

Jihhna Deva 37 „ bis 319.

Suhhan (Suhhunu?) Dcva trat in diesem Jahn; die Regierung an. Die

Dauer si-iner Itegierung wird nicht angegeben. Sein Sohn Inära Dcva

wui'de von Avw Javana erschlagen, welche 14G Jahre in Orissa h(M'rschten.

Dieses nuil's so verstanden werden, dafs sie gleichzeitig mit den zwei letz-

ten Königen siüt 327 regiertfui.

1) S. 1, S. 722 ff.

2) (.^rävaka bedeutet einen Zuhören- des Buddha, welclu'r d(>n Hesitz der höch-

sten Intelligenz erreicht hat. S. HuiiNOUK, Jntroä. etc. I, p. 29(1.
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ist also sowohl in den Zeitbestimmungen, als in seinem Inhalte ganz

werthlos.

Ueber den Stifter der Kegari-Dyuafit'ie, Jajäti, wird nichts be-

richtet, als dafs er ein kriegerischer und thätiger König war ^). Seine

Dynastie scheint jedoch schon früher in diesem Lande geherrscht

zu haben, weil ihr Familienname sich bei dem zweiten König nach

Q'äUvähana findet. Jajati war wahrscheinlich der Wiederhersteller

ihrer Macht durch die Ueberwindung der sogenannten Javana. Die

älteste Inschrift, welche dieser Dynastie gedenkt-), enthält Nach-

richten, welche in den Chroniken fehlen und daher hier zu erwäh-31

neu sind, um über die Vollständigkeit der letzten sich ein sicheres

Urtheil bilden zu kiinnen. Nach ihr eroberte ein König von Tilinga

oder Telinga, Ganameyaja aus dem Mondgeschlechte das Reich der

Odra oder Orissa^). '^Qmy^o\m Dirgltarava und sein Enkel C/^a?;«ra

werden ebenfalls als siegreiche Könige dargestellt. Nach dem Tode

des letzten, der keinen Sohn hinterliefs, wurde das ganze König-

reich von Barbaren*) verwüstet und einige Zeit beherrscht. Ein

anderer Sohn des Ganamegaja, Namens ViJcitrav^ra, der abwesend

war, gewann das Reich wieder. Seine Nachfolger hiefsen Ahhimanju,

Kandthara und Udjofaka Kerari, welche alle Söhne ihrer Vorgänger

waren ; der letzte überwand die Heere der Sinhala, Koda und Gauda '')

und soll viele andere Könige besiegt haben. Die der Inschrift bei-

gefügte Jahreszahl 18 bezieht sich auf die Regierung des Setzers;

der Form der Schrift nach wäre sie nach der Zeit des Lalata Indra

Kegari gesetzt®), welcher 617 die Regierung antrat; vielleicht ge-

1) Stirling, p. 265.

2) Sie ist bekannt gemacht von J. Prinsep Translation of Inscri^Jtion in the

Society''s Museum, in J. of the As. S. of B. VII, p. 557 flg. und befand

sicli an dem Tempel in Bhuvanegvara, s. I, S. 225., der von der Mutter

des Königs Udjotaka Kegari, Kolävatt, ei-baut war. Genaueres über diese

Inschrift Bd. IV. S. 5 flf.

3) S. I, S. 224. N. 2. Hier Odhra geschrieben.

4) Bhatta, welches auch Krieger bedeutet.

5) d. h. Bengalen.

6) Nach Prinsep p. 558., welcner sagt: it may confidently he afßrmed. Da

er der gründlichste Kenner der Indischen Paläographie war, kann ich meine

abweichende Ansicht nur zweifelnd vortragen. Prinsep verlegt die in der

Inschrift genannten Könige unter die zwei und dreifsig Nachfolger des

Lalata Indra, deren Namen Stirling nicht angegeben hat, weil von ihnen

nichts als Legenden erzählt werden.
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hört sie jedoch einem seiner Vorgänger. Nach einer Anspielung

auf Jajäfi könnte vermuthet werden, dafs Ganamegaja sein Sohn

war 'j. Dann ist noch zu erwägen, dafs die zwei ersten Nachfolger

des Jajdti zu lange Regierungen erhalten haben-) und dafs iaZato

Indra nach einigen Nachrichten nicht der erste Erbauer des grofsen

Tempels des Mahädeva, sondern defsen Vollender war. In der In-

schrift wird dieser Bau der Mutter des Setzers zugeschrieben. Sie

"beweist jedenfalls, auch wenn sie später sein sollte, dafs die Chro-

32niken wichtige Ereignifse, wie die Siege des Udjotal'a, mit Still-

schweigen übergehen, und statt ihrer sich damit begnügen, Legen-

den anzubringen.

Eine Klafse von historischen Urkunden würde ich hier gar

nicht erwähnt haben, wenn sie nicht als Quellen für die ältere Ge-

schichte gebraucht oder richtiger gemi fsbraucht worden wären ^).

Ich meine damit die bei den Bägapidra vorhandenen Geschichten,

erzählenden Gedichte und genealogischen Verzeichnifse der Könige.

So sehr diese auch für die Kenntnifs ihrer eigenen Geschichte

brauchbar sind, die aber erst seit dem Schlufse des siebenten Jahr-

hunderts zuverläfsiger wird, so wenig können sie als glaubwürdige

Berichte über die frühere Zeit zugelafseu werden. Einige der hie-

her gehörenden Werke sind Gedichte der Barden in dem Dienste

dieser Könige, die ausführlich ihre Thaten geschihlert haben ^). Der

berühmteste von ihnen heifst Kand'") und Avar ein Begleiter des

durch seinen heldenmüthigen Widerstand gegen den Ghoriden Sha-

habeddin berühmten Königs von Agmir und Delhi Prühvrräga, der

1193 von jenem gefangen und getÖdtet wurde. Nach den Proben

aus dem sehr umfangreichen Gedichte dieses Hofpoeten erhellt, dafs

er die Geschichte seines Helden reichlich mit poetischen Schilde-

1) P]s heifst, er war ein Schmuck der Erde, wie Jajdti.

2) Jajdti starb 520. Sein Sohn Surdfßa Kegari und defsen Ananda Kegari

regierten zusammen sieben und neunziti' Jahre; Stiiujnc. [». 266.

3) Dieses ist geschehen in dem Werke von James Tod, Annals and Antiquities

of Uajasthan or the central and ivestern Eajpoot states of India. Vol. I.

London 1829. Vol. II. 1832.

4) Kliend. I, Introd. p. XIV., wo die voluminous poems erwiUnit sind, welche

die Geschichte der einzelnen Rägaputra-Staaten erzählen.

5) (icnaucres über diesen Dicditer und s(nnc Gedichte giebt Gkowse, the poems

of Chand liarday in: J. of the Ah. 8. of B. XXXVII. p. 119. XXXVIll.

|>. 1. II. |). 115. lu (h-m letzten Aufsatze ist l'rithirdffs Hochzeit

übersetzt.
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riingen ausstattete '). Andere Geschichten dieser Staaten sind in

Prosa geschrieben, alle jedoch aus sehr später Zeit-). Die Stamm- 33

bäume der Könige können auch keine Gewähr für das Alter dieser

Geschlechter leisten. Je höher der ^yerth war, den sie auf den

Ruhm von den altberühmten Helden der epischen Sage abzustammen

legten, desto gröfser mufste die Versuchung ihrer goträkärja ^), der

Lehrer der Stammbäume, sein, durch Erfindung nachzuhelfen, wo

eine solche Abstammung nicht schon von selbst im Verlaufe der

Zeit sich gebildet hatte. Ebenso wenig können die Schriften der

Gaina*} als Urkunden für die ältere Geschichte zugelafsen werden,

da diese Sekte eine verhältnifsmäfsig junge ist und ihre Anhänger

für die älteste Zeit noch ausschweifendere grofse Perioden ersonnen

haben, als die Buddhisten, und diese willkührlich mit Namen der

alten Sage ausfüllen ^^). Nur die in den Tempelarchiven aufbewahr-

ten Urkunden über Schenkungen, Bauten u. s. w. und die Inschrif-

ten sind als zuverläfsige Quellen für die ältere Geschichte zu er-

achten; bei diesen hängt jedoch ihr Werth von ihrem Alter und

von dem richtigen Verständnifse ihres Inhalts ab.

Da ich bei der Darstellung der Geschichte der Rägaputra ge-

nauer die Zeit bestimmen werde, seit welcher sie in den einzelnen

Staaten zuverläfsig zu werden beginnt, und es sich hier nur darum

1) Das Gediclit besteht nach I, p. 254 aus neun und sechszig Büchern und

hundert tausend Strophen. Proben aus ihm finden sich in Trans, of tlie

B. Äs. S. I, p. 147 flg. in Tod's Comments on a Sanscrit inscription, re-

lative to the last Hindu King of Delhi. Die Geschichte Marwar's ist von

dem Barden Karnidhan erzählt; das Werk führt den Titel Sürjaprakäga,

II, p. 3. Er lebte zur Zeit des Königs Abhaja Sinha, welcher 1724 die

Regierung antrat.

2) Solche sind der Khoman-Räsa, eine Geschichte Mewars; Klioman wird er-

klärt als Titel der Fürsten dieses Landes ; ein König dieses Namens regierte

von 812—836; s. I, p. 243. Das Werk ist jedoch ein ganz neues. Aus

der Zeit des Aurangzeb, welcher von 1658 — 1707 regierte, sind das Mä-

^avitäsa und Eäc/aratnälcara in der JBr«f/6/tofcfta-Sprache (s. I, S. 471) ge-

schrieben. Etwas später ist das Gajaviläsa. Das Räc/ariipaka Akheat,

d. h. königliche Erzählungen, und andere Geschichten behandeln eigentlich

nur die neuere Zeit; s. II, p. 4.

3) Jeder Stamm der Räj^puten hat einen solchen goträMrja; s. Tou I, p. 88.

Die Vorfahren werden auf schön verzierten langen Rollen aufgeschrieben.

4) Tod fülirt I. Introd. p. XIV. auch die Schriften über religiöse Streitig-

keiten von ihnen an, als von ihm für seine Geschichte benutzte.

5) S. CoLEBROOKE Obscrvations on the sect of Jairis, Mise. Ess. II, p. 21G.

I.assen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl. Q
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handelt, die Quellen für die ältere Periode anzugeben, begnüge ich

mich für jetzt damit, an einigen Beispielen zu zeigen, dafs die

Weise, auf welche mit Hülfe der oben erwähnten Quellen die ältere

Geschichte dargestellt worden, vor der Kritik nicht bestehen kann.

Die Bäna von Mewar werden abgeleitet von Bappa oder Qjdla,

welcher im Jahre 728 Kifor, welches bis dahin im Besitze des

Geschlechts der 3lori aus dem Stamme Pramdra gewesen Avar, er-

oberte und dort seine Herrschaft gründete '). Er war der Sohn

NaydäifjaSj des siebenten Nachfolgers von (xnha, welcher der Sohn

34 des Cilddifja, des letzten Königs yo\\ Ballahhipurawur^). Als diese

Stadt von den Parthern oder Hünen im Jahre 524 zerstört wurde,

rettete sich seine Mutter durch Flucht und gebar nachher diesen

Sohn, den sie Brahmanen zur Erziehung übergab. Nachher wurde

dieser von den BhiUa in Edur^) zum Könige erwählt und nach ihm

wurde sein Geschlecht im Sanskrit Grahilofe, in der Volkssprache

Gohilote und gewöhnlich Gelilote genannt. In einer Inschrift des

Caldiliumära aus dem samvat-^ahxQ 1024 oder 967 n. Chr. werden

von ihm bis auf {Ijäla vierzehn Vorfahren aufgezählt^).

Von diesem Geschlechte besitzen wir nun eine andere Inschrift

aus dem samra^Jahre 1342 od. 1285 n. Chr. '^j, in welcher der Stifter

des Geschlechts Guhila, ein Nachkömmling Bappa s oder Bappa-

Jca's, heifst, als einer, der durch die Gunst des Hanta die Würde

eines Xatrija erlangt hatte. Nach ihr ist ('aJctikumära*^) der achte

1) I, p. 221 flgf. p. 227. Kitdi- liegt an dem Biriik, einem Ziiflufse cler Par-

luiQa, s. I, S. 142 auf einem hohen Felsen und ist berühmt wegen der grofsen

Paläste und anderer Bauten. S. Ritter Asien, Y, 2, 818 Hg., wo der Flui

s

Bairas genannt wird; der andoi'c Name findet sich in Malcolm's Central

India, II, p. 48ß.

2) Nach der Inschrift Nro. IL

3) Die Stadt dieses Namens liegt im nördlichen Guzerat in dem Gebiete Eder-

wara, welches die Grunze gegen Rä^putäna bildet; s. W. Hamilton, A
description of Hindmthan, I, 679.

4) In der Inschrift Ni'o. II. Samvctt bedeutet (ün Jahr nach der Aera des

Vikramäditja.

5) S. Sanscnt inscrlption at Abu. By 11. II. Wilson, in As\ lies. XVI, p. 291.

Statt Härita rast scheint Ildrita Jiislii p. 293, v. 8. gelesen werden zu

müfsen, da (!S einen berühmten Gosetzgel)er dieses Namens giebt.

6) ?iS ist nur nodi C/rt/,ti— (M-halten ; vielleicht hiefs er ^alctivarman, da seine

drei Nachfolger auf imrman ausgehende Namen haben; es ist jedenfalls

dersellx' Kfinig gemeint, da unter den Vorfahren mehrere Namen in bei-

den Inschrifti'n ül)iT(!instimmen.
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Nachfolger des Guhüa und Bappa's Name findet sich weder unter

denen der Nachfolger des letzten, noch in der Inschrift des Qahti-

himdra, sondern nur in einer andern '), in welcher der Stammvater

Graha mit dem Zusätze Äclifja und Sohn des Qlndifja genannt wird.

Aus der Vergleichung der zwei letzten Inschriften erhellt deutlich,

dals sie nicht derselben Dynastie gehören können und bei der Ver-

gleichung der einen von diesen mit der genau übersetzten entspre-

chenden von Abu entsteht der Zweifel, ob sie richtig wiedergegeben

worden ist, da sie mehrere Namen enthält, welche in jener fehlen-).

Es ist jedenfalls klar, dafs Bappa nicht ein Nachfolger des Guhüa 35

war, sondern sein Vorgänger und der Stammvater des nach dem

letzten benannten Geschlechts^); wie viel früher er gelebt habe,

1) Nro. V.

2) Die zweite ist die von Aspnr (d. h. Acvapura), die fünfte die von Aitpur.

IL

Kaisioa Goha oder

Gralkäditja, S. des Qiläditja,

im Walde geboi'en

Ndgdditja

Bhagäditja

Deväditja

Ägvdditja, der Gründer Agra-

pura's in Mewar

Käiahhoqa

Grahäditja

Baph oder Bappa, Erobei-er Kito

und Gründer der (rM/tj7rt-Dynastie Singhacji

in Mewar.

Salvähana

(^aJctikumära.

Tod stützt sich darauf, dafs nach andern Angaben BappcCs Vater Grahä-

ditja genannt wird, um beide Verzeichnifse zu verbinden ; er setzt ihn als

den achten Nachfolger des Qiläditja, obwohl er der siebente ist; wahr-

scheinlich fügte er den ersten Mahendra noch hinzu.

3) Es heifst v. 7. liei Wilson p. 293, dafs das Geschlecht des Guhüa von

Bappaka Ehre gewann und die Stadt Medäpäta. Wilson bemerkt, dafs

Gohila als Name eines Stammes der Rä^puten in Guzerat erwähnt wird

von Abulfad im Ayecn Akherg, II, p. 78, wo es Gehlote genannt wird, und

von MacMurdo in Trans, of the Bombay Lit. Soc. I, p. 259, Tod, s. oben I,

S. 142, N. 4, hielt Medäpäta für den Sanskrit-Namen Rägasthän's mit der

Bedeutung Centralplateau; nach der Inschrift ist dieses aljer kaum annehmbar.

V.
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wird nicht angegeben. Es läfst sich daher mit Hülfe jener Inschrif-

ten die Zeit der Gründung dieser Dynastie nicht bestimmen ').

36 Auch die Darstelhing der Geschichte der Könige von Balla-

bhipura, wie sie mit Hülfe der Schriften der Eagaputra und der

bei ihnen vorgefundenen Inschriften gegeben worden ist, läfst sich

nicht mit den übrigen Inschriften und den anderweitigen Nachrich-

ten über sie in Einklang bringen. Ihr zufolge gründete Lava, der

Sohn Bäma's, die Stadt Lahor im Pengab. Von Sumitra, dem letz-

ten Nachfolger Bämas'^), war Kanalmsena der vierte Nachfolger

und wanderte nach Stiräshfra aus im Jahre 145 nach Chr. und

stiftete die Stadt Birnagara im folgenden Jahre. Sein Grofsenkel

Vigaja- oder Agajasena stiftete im Jahr 318 die Stadt BallabJdpura

und dort seine Herrschaft. Nach ihm regierten sechs Nachfolger,

deren letzter (Jiläditja war, während defsen Regierung die Stadt

zerstört wurde ^). Von dieser Dynastie kennen wir dagegen aus

Inschriften genau ihre Reihenfolge von dem Stifter Bhatärka an bis

zu dem achtzehnten, dem vierten (Jiläditja] da ihre Aera mit dem

1) Tod gewinnt seine Zeitbestimmung auf folgende Weise, p. 230 flg. Eine

Geschlechtsrolle setzt die Zerstörung Ballahhipura's 305, eine andere 20.5

nach der Aei-a der dort herrschenden Könige, die 319 nach Chr. beginnt;

also 624 oder 524 ; er zieht die zweite vor, weil zwischen dem letzten Kö-

nige (Jiläditja und dem Stifter, welchen er A(fajasena oder Viaajasena

nennt, nur sieben Generationen sind. Es wird sich jedoch bald ergeben,

dafs diese Könige gar nicht in dieser Stadt zu der Zeit regiert haben kön-

nen. Nach einer Nachricht lebte Bappa neun Generationen nach der Zer-

störung joner Stadt; die einheimischen Annalen und die Barden setzten

ihn samvat 191 oder 190, d. h. 135 oder 134 nach Chr. (richtiger 134 oder

133). Kino Inschrift aus Kitor soll bezeugen, dafs diese Stadt im samvat-

.Jahre 770 im besitze der JfoW war, wovon ich jedoch in ihr nichts finden

kaini. 'l'oD rechnet die 190 Jahre von der Zerstitrung BaUahlii(pura''s an

odei- samoat 580 + 190 = 770, weil es hiefse, er habe neun Generationen

naeh ihr geleV)t. Er soll fünfzehn Jahre alt gewesen, als er nachfolgte,

und (Mu Jahr vor 770 geboren sein; daher kam er zur Regierung samvat

784 oder nach Chi-, (i. 728. Man sieht leicht, dafs diese Berechnung gar

keinen Werth liat ; auch ist die A7igabe über die Zeit der Zerstörung Bal-

lahhipura\s unzuläfsig, da sogleich nachgewiesen werden wird, dafs die dort

herrschende Dpiastie viel sj)äter noch regierte. Die Zerstörung durch die

l'arther odcu' di(i IfuiuMi ist eine pure Vermuthung, die sich dui'ch nichts

rcclitfertigeii läfst.

•J) Tod I, )). 215 flg. S. oben I. Beil. I, S. XV.

3j l)i(!ht' Angaben sind aus den Schriftcüi der Gaina geschöpft.
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Jahre 319 nach Chr. G. beginnt, dürfen wir dieses Jahr als das

Stiftungsjahr wo nicht der Stadt, so doch der Dynastie betrachten 0-

Auch die Chinesischen Reisenden bestätigen das spätere Fortbeste-

hen dieses Reiches. Hieraus geht sicher hervor, dafs weder jene

Verzeichnifse, noch die Zeitrechnung auf Richtigkeit Anspruch ma-

chen können.

Kamikasena erscheint ferner auch in der Geschichte Marwars,

jedoch in einer ganz anderen Stelhmg-). Die Könige dieses Lan-

des sind aus dem Stamme der RäshtrahUa, der in der Volkssprache 37

Ehatore genannt wird, und betrachten den Javandrva, den König

von Farlipurj als ihren Stammvater ^). Sein Nachfolger Najanapäla

wurde König von Kanjähuhga. Von Dharma BJmmhu, dem Sohne

seines Sohnes Pmija, stammten dreizehn grofse Familien, welche

alle durch Eroberungen mächtige Reiche gründeten und alle den

Beinamen Kamadhvaga erhielten, die von dem eben genannten den

Beinamen Bänärraja Kamadhvaga •*). Sein fünfter Nachfolger war

Kanakasena. Najanapäla wird um das Jahr 4G9 n. Chr. gesetzt.

Zu dieser Zeit regierten aber, wie später gezeigt werden wird, hier

die Gnpta. Eine dritte über Kanakasena erhaltene Angabe verdient

ohne Zweifel den Vorzug, weil sie sich in einem Verzeichnifse der

Könige von Mälava findet, in welchem Reiche wir in der ihm zuge-

schriebenen Zeit keine andern Könige kennen^). Nach diesem Ver-

1) Ich verweise vorläufig auf WiLSOs's Ariana antiqiia p. 407, wo oezeigt

wird, dafs die Inscliriften nacli dieser Aera und nicht nach der des Vikra-

Wrtdiijn datirt sind. Genaueres über diese Dynastie s. Bd. III, S. 521. S. 537.

2) S. Tod II, p. 5 flg. Diese Angaben sind auch aus den von den Gaina auf-

bewahrten genealogischen Rollen genommen.

3) Die hier genannte Stadt ist ganz unbekannt. Auf den Namen JaranaQva

gründet Tod p. 4 die Behauptung, dafs er ein Javana aus dem Volke der

Asi sei, welche das Griechisch-Baktrische Reich nach Strabon IX, 8, 2

stürzten. Es ist aber ohne Zweifel Juvanuqca gemeint, defsen Name sich

zweimal unter den Königen von Ajodhjä findet ; s. I, I. Beil. I, 5. 7. p. \

.

p. VI. Dieses ist der einzige Grund für diese Behauptung, der schon an

und für sich nichts Ijeweisen würde, wenn auch der Name das Wort Ja-

vana enthielte, und fällt somit ganz weg. Tod's sonstige Gründe für die

Abstammung der Ragaputra von den Skythen und den Geten sind gründ-

lich widerlegt worden von M. Elphinstone, The hist. of Inclia I, p. 4:i2 flg.

4) Bei Tod Dlianesra Kamdhuq.

5) In Ayeen AJcbery II, p. 61. Er wird in die Dynastie der Prdmära oder

nach den Volkssprachen Purwar oder Poioar gesetzt, welche nach C'älivä-

hana folgten. Zwei Königen werden hundert Jahre gegeben, einem neun-
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zeichuifse würde er viel später, nämlich seit 984 regiert haben.

Mehreren Königen werden jedoch viel zu lange Eegierungen gege-

ben und ihm mufs daher eine frühere Zeit angewiesen werden.

Den eitrigen Nachforschungen nach seltenen Handschriften ist

es in neuester Zeit gelungen, ein bisher unbekanntes Geschichtswerk,

Therävali, aufzufinden, defsen Verfafser, llerutunga, ein Gaina, zu

Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts lebte und aufser der Geschichte

noch mehrere Werke, unter andern über die sechs philosophischen

Schulen verfafst hat*). Das Werk ist nicht eine Geschichte im

eigentlichen Sinne des Wortes, sondern enthält Genealogien der

Könige nebst chronologischen Angaben. Dabei werden die gleich-

zeitigen berühmten Lehrer der Gaina angeführt. Der Verfafser be-

dient sich des Sanskrit, beruft sich aber oft zur Bestätigung seiner

Angaben auf Gäthä oder Verse in der heiligen Sprache der Gaina,

die hier Magadhi genannt wird. Die Jahre werden angegeben nach

dem nirväna des Vh-a, des dreiundzwanzigsten oder richtiger des

ersten historischen Patriarchen der Gaina. Dieser wird dem Gau-

tama oder Buddha gleichgesetzt und soll zur Zeit des Vindusära,

des Vaters des zweiten A^oka gelebt haben. Er bedient sich auch

der Aera des Vikrämaditja. Der Tod des Tlrawird auf527 v.Chr.

gesetzt 2). Für die ältere Geschichte sind des Werkes Angaben

ziemlich unzuverläfsig; dem Nanda werden 115 Jahre zugeschrie-

ben, was unrichtig ist. Von den Maurja erwähnt er Kandragu^ita,

Vindusära, Agoka, Kimala, Sampratiräga, in Uggajini regierend

;

ferner Garddhahhilla, Vikranmdifja, der die Qaker vertrieb und

sich selbst zum König machte. Der Vertiifser läfst demnach viele

von den Maurja-Königen aus und übergeht die zwischen ihnen und

Vikrämaditja regierenden Dynastien. Er berücksichtigt überhaupt

zig, vieren achtzig und darüber, dem Kandicasena selbst sechs und achtzig.

Nach Wii.kord's Angabe, Vicramäditja and Säliväliana, ther respective

eras, with an account ofthe Bala-Rayas er Balhar emperors in Äs. Res. IX,

p. 13('. ]). 139. wird er in einem, dem Agnipuräim l)eigefiigten Aidiange

Surmukhasena genannt. Dieses Verzeichnifs stimmt mit dem von Ahulfazl

gegebenen in den meisten Namen überein; bei der Fahrläfsigkeit WiIjFORD's

ist es jedoch nicht gewifs, dal's derselbe König gemeint sei.

1) Merutun(fa\'i Therdnali or Gcnealogical and Succcssion TahJes hy Merutanya

a Jain l'aiidit hy HnAU Da.ii in J. of the Bombay Branch of the B. As.S.

I.\, ].. 147.

2j (Ji'iiHUcrcs über dru l'iitriarclieü Viru s. Hd. IV, S. 758 flg.
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nur die Monarchen des westlichen Indiens; dagegen enthält sein

Werk werthvolle Beiträge für die neuere Geschichte.

Diese Durchmusterung der uns zu Gebote stehenden schrift-

lichen Hiilfsmittel für die Kenntniis der Geschichte Indiens von der

Zeit Buddha!s an hat dargethan, dafs wir nur von zwei Ländern 3S

eine vollständige und mehr oder weniger ausführliche Geschichte

besitzen; unter diesen gebührt der höhere Werth der von Lanka

sowohl wegen der früh eintretenden sichern Chronologie, als wegen

der Genauigkeit der Erzählung. Die von Kagmira besitzt die letz-

tere in Aveit geringerem Grade und in der Anordnung der Begeben-

heiten hnden sich Lücken und Versetzungen Von den meisten süd-

lichen Staaten sind zwar historische Werke erhalten; diese stellen

aber nicht die Geschichte in einem regelmäfsigen Fortgange dar,

sondern erwähnen nur bei einigen Königen der während ihrer Ee-

gierung stattgefundenen Ereiguifse und haben in den meisten Fällen

nur ihre Namen aufbewahrt ; sie theilcn auch häufig Legenden statt

wahrhaft historischer Erzählungen mit; die Zeitrechnung gewinnt

endlich in ihnen erst in verhältniismäfsig späteren Zeiten gröfsere

Zuverläfsigkeit.

Um für das Verhältnifs des Vorraths historischen Materials zu

dem noch fehlenden den richtigen Maßstab zu erhalten, mufs daran

erinnert werden, dafs uns von dem mächtigen Reiche der Maurja

gar keine besondere Geschichte erhalten ist, so wie auch nicht von

dem spätem der Gupta und der Könige von Ballabhi, anderer we-

niger bedeutenden Reiche nicht zu gedenken ; dann daran, dafs von

den zwei Epochenstiftern Vikramädifja und QYdivahana meistens

blos Volksmährchen und nur wenige verworrene historische Nach-

richten auf uns gekommen sind. Die Geschichte Indiens ist somit

in der zunächst zu behandelnden Periode sehr lückenhaft und un-

vollständig uns aufbewahrt, insoi'ern nur von geschriebener Geschichte

die Rede ist.

lieber die verschiedenen Ansichten der Europäischen Gelehr-

ten vom Werthe der Indischen Geschichtswerke kann ich, nachdem

ich ihren Gehalt in obigem dargelegt habe, mich kurz fafsen.

Von diesen haben einige den Indischen historischen Ueber-

lieferungen einen zu grofsen geschichtlichen Werth zugeschrieben,

indem sie den Mythos und die Sage mit wirklicher Geschichte ver-

wechselten und die ersten benutzen zu können glaubten, um durch

ihre Deutung, durch Vergleichung der verschiedenen Darstellungen
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und willkührliche Annahme defsen, was ihnen in diesen das rich-

tige schien, eine wahre Geschichte herauszubringen. Am weitesten

ist in dieser Beziehung Francis Hamilton gegangen, defsen Verfah-

39 ren ich schon früher beschrieben habe ^), und James Tod, der um

die Kenntnifse des Landes und der Zustände der Rägiqmtra sich

bleibende Verdienste erworben hat, aber durch sein zu grofses Ver-

trauen auf ihre historischen Ueberlieferungen und seine zu grofse

Neigung, seine Vermuthungen über ihre älteste Geschichte durch

Zeugnifsc und Beweise zu beglaubigen, sich verleiten liefs, vieles

als solche gelten zu lafsen, was genauer besehen nichts bezeugt

und beweist.

Bei dem sonst so nüchternen und verständigen Verfafser der

berühmtesten Englischen Geschichte Indiens, James Mill, tritt uns

auffallender Weise dieselbe Ueberschätzung des Werthes der Sage

entgegen 2). Andererseits geht er aber auch darin zu weit, dafs er

den Indern sogar den Besitz von Dichtungen über ihre spätere Ge-

schichte ganz abspricht. Da dieses Urtheil jedoch zu einer Zeit

niedergeschrieben wurde, als die schriftlichen Urkunden der histo-

rischen Zeit der Inder noch gar nicht bekannt worden waren, kann

es, wie das von Klaproth ^), welcher das Vorhandensein historischer

"Werke ganz leugnete, und anderer gegenwärtig nicht mehr auf

Gültigkeit Anspruch machen. Es ist daher nicht nöthig, sie hier

weiter zu berücksichtigen.

Den Aussprüchen dieser Männer, denen eine Hauptbedingung

der richtigen Beurtheilung, die selbstständige Kenntnifs der Altindi-

1) S. I, I. Beil. p. II.

2) S. seine History of British Lidia, ivith nntes and continuations hij II. II.

Wilson, London 1846. I, \). 162. »Während wir über die Zeit des fernen

Alterthums die genauesten und zuverläfsigsten Berieht(^ erhalten, wird uns

aus der nachfolgenden Zeit nicht der Name eines Fürsten dargeboten. Kin

mächtiger König Namens Vilcramäditja soll si'iiir Siege und seine Ihu'rseliaft

weit ausgebreitet haben und in ^/m/ffW/irt dnü hundert und sechs uiul neun-

zig Jahre nach Kanärahiija regiert hal)CMi. Von dieser Zeit, an schweigt

sogar die Dichtung. Wir erfahren nichts mehr von den Hindu und ihren

Verhandlungen bis zur Zeit der Muluunmedanisclien Eroberung, wenn die

Perser allein unsere P.elejirer werden.« Die obige Angabe ist aus Siu

William Jones, On thc rhronolofiij of the Hindus, in As. lies. II, p. 142.

od. Works, IV, p. 41. KandraJnfja gidiört der Dynastie der Andhra, die

8i)äter als Vikramäditja regierte.

3j Wiirdi(jun(j der Asiat. Gcschichtschrcibrr in Asia poiyyl. IH20. p. 6.
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sehen Litteratur, abging-, treten die Urtheile anderer entgegen, welche

durch diese Kenntnifs dazu befähigt waren. Vor allem ist hier zu

erwähnen, wie Colkbkooke sich über den vorliegenden Gegenstand

ausgesprochen hat. Er erkennt den Maugel an authentischen Ur-40

künden für die ältere und sogar die neuere Geschichte des Indischen

Volks au ') und beklagt, dafs ihre Vorliebe für Dichtung und ihre

Abneigung gegen nüchterne Erzählung einen ebenso ungünstigen

Einflufs auf die Lebensbeschreibungen von Schriftstellern, als auf

die Geschichte der Könige ausgeübt haben. Nur von einigen we-

nigen berühmten Personen ist ihr Leben geschrieben worden, die

Schriften dieser Art bekunden aber dieselbe Vorliebe zu unwahr-

scheinlichen Ertindungcn, welche in ihren mythologischen Werken

herrscht.

Das Verdienst, die Indische Anschauungsweise der Geschichte

zuerst richtig erkannt und die Ursachen dargelegt zu haben, welche

die Inder verhinderten, eine unsern Begriffen davon entsprechende

Geschichtschreibung hervorzubringen, gebührt A. Tkoyer -). Er geht

davon aus, dafs nach ihrer Ansicht^) der luäa die Zeit, der Be-

herrscher und Bestimmer aller menschlichen Schicksale sei, dafs er

alles erschaffe und zerstöre, die Wesen glücklich und unglücklich

mache, dafs alle Zustände, die vergangenen, die seienden und die

zukünftigen, durch die Zeit im voraus bestimmt seien. Aus dieser

Ansicht von der Zeit entsprang bei ihnen die Furcht vor dem

Wechsel und der Unsicherheit des Daseins und das Streben, einen

vor allem Wechsel gesicherten Zustand, einen Zustand der absolu-

ten Ruhe, zu erreichen. Diesen fanden sie in der Versenkung in die

Beschaulichkeit und der Gleichgültigkeit gegen alle äufseren Dinge.

Die Zeit entschwand ihrem Bewufstsein und verlief ihnen, ohne

durch Ereignifse bezeichnet zu werden. Sie konnten sich daher

nicht von der in der Zeit sich vollziehenden Geschichte eine der

unsrigen entsprechende Ansicht bilden. Er hebt weiter hervor, dafs,

was schon früher bemerkt worden, ihnen das Bewufstsein der mensch-

lichen Freiheit des Handelns durch ihre Lehre von der Seelenwan-

derung entschwinden und ihre Hingebung an die Betrachtung sie

dahin tiihren mufste, die Einförmigkeit ihres Lebens durch Schöpfun-

1) S. On ancient monuments, containirig Sanscrit inscn'ptions, As. Mcs. IX,

p. 398 oder Mise. Ess. II, p. 238.

2) In seinem examen critique etc. p. 347 flg.

3) Er belegt diese Ansicht durch eine Stelle des M. Bh. I, 1, Y. 241 flg. I, p. 9.



42 Zweites Buch.

gen der Phantasie zu unterbrechen, und sie daher noch jetzt ihre

Vorliebe für die Dichtung- beibehalten liaben. Er bemerkt endlich

41 auch, dafs den ludern Wunder als natürliche Ereignifse erscheinen

und sie daher auch solche in der Geschichte gelten lafsen, und ver-

theidigt sie mit Recht gegen den Vorwurf absichtlicher Erdichtung.

Von den zwei Fragen, die hier noch zu behandeln sind, ist

die erste, ob die Inder früher eine vollständigere historische Litte-

ratur besefsen haben, welche später während der langjährigen Ver-

wüstungen, die das Land von den fremden Eroberern erduldete, ganz

verloren gegangen sei oder ob etwa die Hoffnung gehegt werden

dürfe, selten gewordene Exemplare der verloren geglaubten Werke

noch in entlegenen Theilen Indiens wiederzuentdecken, schwierig

zu beantworten, weil eine Geschichte der Litteratur gänzlich bei

ihnen fehlt. Dafs früher ausführliche Berichte über die Geschichte

der Könige des Innern Indiens da waren, erhellt daraus, dafs solche

von den Buddhisten über diejenigen aufbewahrt worden sind, welche

entweder in der Geschichte der Religion eine hervorragende Stelle

einnahmen oder sonst eine bedeutende Rolle gespielt hatten. Da
nicht angenommen werden kann, dafs die Buddhisten allein von

diesen Erzählungen Kenntnifs besafsen, sondern dafs sie auch den

Brahmanen zugänglich waren, folgt, dafs es ihnen nicht an den

Mitteln gefelilt habe, die frühere Geschichte ihres Landes zu ken-

nen, wenn ihr Geist sich der Tliätigkeit eine solche zu schreiben

zugewendet hätte. Eine Veranlafsung dazu war ihnen durch die

Einrichtung gegeben, dafs besondere Beamte angestellt waren, um
die Reden und Handlungen der Weisen aufzuzeichnen. Auch wur-

den die Verordnungen der Könige und ihre Jahrbücher aufbewahrt

und mit einem besondern Titel, N'/kqnfaJia, d. i. hlaucr Korb l)e-

nannt '). Mit dem letzten Worte bezeichnen die Buddhisten bekannt-

I) Diese Nachricht verdanken wir dem Chinesischen Pilger HiUKN Thsang,

I, S. 72 d. Uebersetzuiig. Seine Reisebcschreibung ist übersetzt in : Histoire

de la vie de Hionen-Thsang et de ses voyages dans VInde depuis Van 6^0

jiisqu'' en n4.'J par Hoei-Li et Yen Thsong traduite du chinois par Stanis-

i.As .Ii i,ii:n, 7V;-/.s \9,:-,?, und Memoires siir les contrees occidentaJes tra-

diiit.s du Sanskrit en chinois, en Van 648, pnr Hiot'KN Thsang et du chinois

en frangaiH pnr Stanislas Julien, 11 Vol. Paris 1858, welche Schriften

ich dui-ch II. 'l'li. i. II, III citiri'. Dem Uebersetzer ist es nach meln-jäh-

rigeni JJi'niiiln'ii ;:v|iin^cn. die Mrl liode zu entdecken, nacli der die Chinesen

Sanski itwörter uniscliiii'luMi und dii'srllien mit Sielierlieit auf die Urform

zurückzuführen, wäiii'i'iid in d'^n IVüln'icn Ueljcrsetzungen dii- Wörter sehr
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lieh ihre heiligen Schriften. Man kann diese Benennung mit der

heutigen „blaues Buch" für Sammlungen diplomatischer Schriften

vergleichen. Die Könige trugen selbst dafür Sorge, dafs ihre Tha-

ten der Nachwelt aufbewahrt werden sollten; ob die Brahmanen,

denen ohne Zweifel jenes Amt oblag, mit Hülfe dieser Urkunden

Geschichten der einzelnen Staaten zu schreiben unternommen, läfst

sich nicht mit Bestimmtheit behaupten oder läugnen; es würde je-42

denfalls sie ein grofser Vorwurf der Gleichgültigkeit gegen die Ge-

schichte ihres Landes treffen, wenn sie es unterlafsen haben. Aus

dem Vorhandensein von historischen Schriften in Kagmira und Lanlm

darf man keine allgemeine Folgerung auf die übrigen Länder zie-

hen; denn diese zwei Reiche bildeten durch ihre geographischen

Gränzen abgeschlofsene Gebiete und die einzelnen Theile blieben

trotz des Wechsels der Dynastien stets zu einer Einheit verbunden

;

die Bewohner fühlten sich als ein einziges Volk, deisen ganze Ver-

gangenheit auch den Naehkommen als die ihrige gelten mufste und

deren Andenken daher es ihnen angelegen war, zu bewahren.

Die Hoffnung, dafs bei genauerer Nachforschung einzelne für

verloren gehaltene historische Werke wieder aufgefunden v/erden

möchten, die besonders durch das Bekanntwerden der Geschichte

Karmira's hervorgerufen wurde ^), ist bis jetzt unerfüllt geblieben.

Da seit jener Zeit Indien so genau auch in Beziehung auf die Lit-

teratur durchforscht worden, darf man kaum annehmen, dafs gerade

die Geschichten den Nachforschungen entgangen seien. Die vielen

Bibliotheken der Gaina in Gassalmir und Pattana, in denen man ge-

glaubt hat, solche Werke finden zu können -), sind, so viel ich weifs,

noch nicht von Europäern untersucht worden; es ist jedoch kaum

zu erwarten, dafs in ihnen Werke über die ältere Geschichte dort

entstellt uud oft imkenntlich geworden sind. Dazu kommt, dafs in einigen

Fällen die Chinesen die Sanskritwörter nicht umschreiben, sondern übersetzen.

1) S. Notice siir Vancienne histoire de VInde et sur les historiens du Kacli-

mijr en particulicr. Par J. S. M^\RTIX) in Journ. As. I, p. 361.

2) Tod, I. Introd. I, p. IX erwartete viel von der Untersuchung dieser Bi-

bliotheken, in welchen Werke von dem höchsten Alter und in nicht mehr

lesbarer Schrift sich vorfinden. Pattana liegt inHärävati; s. obenl, S. 146

u. Ritter, Asien, IV, 2, S. 814. Gassalmir in Marwar, s. I, S. 141. Das

heiligste Werk wird einem Oberhaupte der Gaina, '!Samens Sämäditja Sura

Akärja. zugeschrieben, der vor den Einfällen der Araber in Indien gelebt

haben soll soll; es ist jedenfalls kein historisches.
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erhalten worden seien, da diese Sekte erst mehrere Jahrhunderte

nach ViJcraniäditja entstanden ist.

Die einzige Aussicht, den Verlust der eben bezeichneten Ur-

kunden und Jahrbücher etwa ersetzen und die vielen von den er-

haltenen Geschichten gelafsenen Lücken ergänzen zu können, bieten

uns die Inschriffen dar. Ihre hohe Wichtigkeit als Ergänzung der

unvollständig überlieferten Geschichte und als Mittel, die Zeiten der

4jjDynastien zu bestimmen, hat schon der Mann erkannt und hervor-

gehoben, welcher auf den meisten Gebieten der Indischen Alterthums-

kunde den Grund legte, Colebrooke '); auch hat er selbst mehrere

Inschriften mit gewohnter Genauigkeit herausgegeben und übersetzt.

Der gelehrten Gesellschaft, deren Zierden er eine der gröfstenwar,

verdanken wir die meisten Mittheilungen dieser Art ^) und mehrere

ihrer Mitglieder haben sich dadurch um die Erforschung des Indi-

schen Alterthums unvergängliche Verdienste erworben. Diesen ge-

schieht kein Abbruch, wenn ich bei dieser Veranlafsung, wo ich nur

im Allgemeinen von diesem Gegenstande zu handeln habe, beson-

ders James Prinsep nenne, der nicht nur selbst die ältesten Formen

der vSchrift entzifferte und mehr Inschriften herausgegeben hat, als

irgend ein anderer, sondern auch seine Landesgenofsen zum eifrigen

Aufsuchen derselben und ihrer Mittheilung anzufeuern wufste. Wie

grofses er geleistet hat, braucht hier nicht im einzelnen bezeichnet zu

werden, da es im Verfolge dieses Werkes sich herausstellen wird.

Die ältesten und merkwürdigsten Inschriften sind die des zwei-

ten AroJca, was vermuthen läfst, dafs dieser Gebrauch von den Bud-

dhistischen Königen zuerst eingeführt wurde. Die Zweitälteste In-

schrift ist die des Indoskythischen Königs Mogha aus dem Jahre 50

V. Chr. Ihr folgt die Inschrift des Königs der Turushka, Hiwishka,

der in der Kacmtr'schen Geschichte Htishka genannt wird, im Pra-

krit abgeialst und von 51 v. Chr. datirt. Die älteste Sanskrit-

Inschrift gehört dem Kimige Rudradäman, deren Jahreszahl 72 auf

die Epoche des Vikramaditja zu beziehen ist. An diese schliefst

sich die des Mcfiluivälmna an, die wiederum in einer Volkssprache

abgcfafst ist. Die andern bisher entdeckten Sanskrit-Inschriften, die

1) S. sf'ineii S. 41 aii^fcrüliili'u Aufsut/. : On aneient Moimmants otc. p. 238.

2) In ili'iii cTsicii 17HH in Kalkutta (M-scliicncui'n Haiulc sind sclion fünf In-

HchriltiMi iiiit^n'llicill, von wm^IcIkmi drei von ChiAKLES Wii-KINS übersetzt

sind. Audi wird liier djo orsto Nachricht von dci- Inschrift des ÄQoka in

Di'lhi gcgchcM in lnscrii)tio)is on thc Slntf of Firir; Shalt p. 379.
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Pragänta Rdga's '), des Königs von Guggdra, sind dagegen erst aus

dem Anfange des vierten Jahrhunderts'^); diese Zeit ist die, mit

welcher die durch Inschriften beghiubigte Geschichte anfangt. Das

Jahr 319 n. Chr. ist der Anfang der Aera der BallabJii-Dyimiitie und

der Gupta-Kömge^) von denen wir Inschriften besitzen. Von die-

ser Zeit an ist es möglich, mit Hülfe der Inschriften eine vollstän-

digere Geschichte Indiens herzustellen. Aus ihnen bin ich in den

Stand gesetzt worden, die Geschichte der älteren und jüngeren

Gupta, der Ballabhi in Guzerat, der BäshiraMta im Innern Indien,

der Päla und Vaidja in Bengalen, der Prämära in Malabar, der

Kalulija und der verschiedenen Dynastien der Judava im Dekhan

so weit herzustellen als es möglich ist mit Benutzung von Quellen,

welche öfters über die wichtigsten Fragen im Dunkeln lafsen und

uns mit Lobeserhebungen des Setzers der Inschrift abfinden. Auch

kann durch die Inschriften die Geschichte einiger Dynastien im

östlichen und westlichen Indien vervollständigt werden. Eine voll-

ständige Auskunft über den Umfang der durch die Benutzung der

Inschriften noch möglichen Herstellung kann noch nicht gegeben

werden, da ein grofser Theil noch ungedruckt in den Londoner

Bibliotheken liegt. Das Verhältnifs der Anzahl der Inschriften aus 44

den verschiedenen Theilen Indiens in den Sammlungen, so weit sie

bekannt geworden, beweist, dafs das Dekhan viel reichlicher durch

Inschriften vertreten ist, als das nördliche Indien*). Diese Samm-

1) Dieses die berichtigte Lesart für Prasanga nach DowsON im J. of the E.

Äs. Soc. N. S. I, p. 263.

2) Die erste Inschrift, J.ofAs.S. ofB. VII, p. 909, trägt das Datum 380 oder

323 n. Chr., welches hier die Aera des Vikramäditja ist; s. Wilson Ariana

Antiqua p. 409, N. 1. Genaueres über sie wird später mitgetheilt werden.

3) Die erste wurde zuerst von Tod, Annais etc. I, p. 232 nach einer Inschrift

von Somanath bestimmt, in welcher das sami'at-Jahr 1320 dem f'rimad-

Ballabhi 945 gleichgesetzt wird. Diese Bestimmung hat ihre Bestätigung

durch den Araber Albirüni erhalten ; s. Fragments Arabes et Persans ine-

dits, relatifs ä VInde, recueiUis par M. Reinaüd. Paris 1845. p. 142. Von

ihm rührt die Angabe über die Aera der Gupta her.

4) Colin Mackenzie hatte drei Tausend Inschriften im Dekhan gesammelt;

s. Mackenzie Collect. I. Introd. p. XII. Diese Sammlung befindet sich jetzt

in dem Indian office. Walter Elliot hat während einer achtjährigen

Verwaltung Darwafs (s. I, S. 206) fünf hundert und fünfzig Inschriften

gesammelt, welche er der Asiatischen Gesellschaft geschenkt hat. S. seinen

Aufsatz Hindu Inscriptions im J. of the B. As. S. IV, p. 1. Francis
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lungen verdanken wir nicht sowohl der Fürsorge der Regierung für

die Kenntnifs und Erhaltung der alten Denkmale des Landes, als

dem Eifer und der Voraussicht einzelner Männer, die entweder den

45 Auftrag, es zum Behufe der geographischen, statistischen und natur-

historischen Erforschung zu durchreisen, oder ihre amtliche Stellung

henutzten, um auch die Inschriften aufzusuchen und abschreiben zu

lafscn'). 8ie haben sich dadurch das Verdienst erworben, sie vor

dem Untergänge zu sichern, von welchem so viele andere betroffen

worden sind, und für ihre Erhaltung getlian, was in ihren Kräften

stand. Um diese Sammlungen für die Wifsenschaft fruchtbar zu

machen, wäre es nöthig, dafs sie von einem mit den erforderlichen

Kenntnifsen ausgerüsteten Gelehrten geordnet und herausgegeben

würden, was jedoch nur dann wird geschehen können, wenn die

Indische Regierung sich cntschliefsen könnte, das Werk zu unter-

stützen. Dieses wird aber wahrscheinlich ein frommer Wunsch blei-

ben, obwohl sie dazu eine viel näher liegende Verpflichtung hat, als

die Französische für die Herausgabe der Keilinschriften und die Preuf-

sische Akademie der Wifsenschaften für die Sammlung und Bearbei-

tung der Griechischen und Lateinischen Inschriften Sorge zu tragen^).

BuCHANAN f HAMILTON; hattf ixuf iillt'ii Seinen Reisen auch die Insclu-iften

gesammelt und im Dekhaii viele gefunden, wie man aus dem Index zu sei-

nem Jourw'ii etc. ersieht. Diese sind auch jetzt in der Bi1)li(^thek des In-

dian office, aber, wie ich von einem Fi-eunde belehrt worden l)in, durch

den Herausgeber seiner Papiere Montgomery Martin in die gröfste Un-

ordnung geliracht worden. In dem von diesem herausgegebenen iJastern

India sind die Inschriften weggelalsen, was jedocli nicht sehr zu bedauern

ist, daBiJCHANAN sie von einem Kalligra])heu hatte abschreil)en lafscn, der

sie sehr ungenau copirt hatte, und sie durch den Herausgeber noch mehr

würden entstellt worden sein. ToD hatte ebenfalls ülierall in Rägputäna

die Inschriften abschreiben lafsen; er hat sie, glaube, ich, der Bibliothek

der Asiatischen Gesellschaft in London geschenkt, in welcher aufserdem

sehr vii'le andre Inschriften sich finden.

1) CoMN Mackkn/uc erhielt erst spät den Auftrag, aufser der Geographie

auch di(! Statistik und Geschichte des Dekhans zu erforschen und eine st^hr

kärgliche Unterstützung. S. a. a. O. ]>. V flg. In dem Copi/ of tke Go-

venior Generals Instructions für ]*'i{. 15iu:iianan, I. fnirodiiction j). VHI Hg.

ge.sclii"lit di-r Alterthümer gar ki'iin- I'lrwiihnuug.

2) In den i'-tztcüi .lalinm lial)i'ii dii' /.'itscliriftiMi, dii' di-r Erforschung des

indiscJKTi Aitiirtliums bestimmt siud, foi-tgefahren, früher unbekannte In-

8(rliriftcn zu viwön'cntliclicn. Besmiders dankenswertli ist die Mittheiluiig

der InHclii'ifti'n auf dm l'"i'lsi'iitr'uipi'iii im wrstlicliiMi Iii(li(iii im Journal
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Eine zweite Ergänzung der mangelhaften Geschichte gewähren

die 3[iinzen. Es liegt in der Natur der Sache, dafs sie nicht die-

selbe Wichtigkeit haben können, wie die Inschriften; doch dienen

sie zur Vervollständigung defsen, was diese darbieten und, wo diese

so wie historische Nachrichten ganz fehlen, treten sie als einziges

Hülfsmittel der Herstellung der Geschichte ein. Der Nutzen der

Numismatik als einer Hülfswifüenschatt für die historische Forschung

hat sich bei keiner Gelegenheit so augenscheinlich erwiesen, als bei

der Entdeckung der hieher gehörigen Münzen, die unter den übri-

gen auf dem Gebiete des morgenländisclien Alterthuins in der letz-

ten Zeit gemachten eine der unerwartetsten und folgereichsten ge-

wesen ist. Von den Indoskythischen Königen würden wir gar keine

Namen ohne ihre Münzen kennen gelernt haben; auch von den

Griechisch-Baktrischen und Griechisch-Indischen sind die meisten

nur durch ihre Münzen bekannt geworden. Für die Indische Ge-

schichte haben die Münzen ebenfalls eine solche Hülfe geleistet.

Eine der ältesten Dynastien, die der Xcdrapa-Möm^Q, würden wir 46

ohne sie nur sehr unvollständig kennen ; auch von den Gupfa sind

mehrere Namen nur auf ihren Münzen gefunden worden. Von

einigen der ältesten Indischen Könige besitzen wir keine andern

Denkmale, als ihre Münzen und vermögen bei dem gänzlichen

Mangel an andern Nachrichten über sie und bei dem noch unvoll-

kommenen Zustande der Indischen Numismatik noch nicht ihre Zeit

und ihre Heimath genau zu bestimmen; nur so viel lälst sich aus

der Form der Indischen Schrift und dem Gebrauche des Arianischeu

Alphabets folgern, dafs sie zu den ältesten gehören ^).

Die kunstgerechte Prägung der Münzen ist höchst wahrschein-

scheinlich nicht von den Indern selbst erfunden, sondern von den

ofthe Bombay Brauch of the Boyal Asiatic Society, weil durch sie in vielen

Fällen das Zeitalter dieser merkwürdigen Denkmale indischer Frömmig-

keit genauer bestimmt werden kann.

1) Es sind die Buddhistischen Münzen, welche zuerst von J. Pkinsep im J.

of the As. S. ofB. VII, p. 1052. p. XXXII. n. 2— 10 bekannt gemacht und

von Wilson, Ariana antig. p. 415 beschrieben worden sind. S. auch Z.

f. d. K. d. M. y, S. 451. Der Form der Indischen Schrift zu Folge ge-

hören sie zu den ältesten. Nach WiLSON's Bemerkung p. 359 hört der Ge-

brauch des Arianischen Alphabets auf mit den Münzen des Kadphises, auf

denen des Kanerki und seiner Nachfolger wird es nicht mehr gebraucht.

Die Münzen, auf denen es sich findet, dürfen daher als älter betrachtet

werden, d. h. vor der ersten Hälfte des ersten Christlichen Jahrhunderts.



48 Zweites Buch.

Griechen mittelbar oder unmittelbar erlernt worden. In der frühem

Zeit galten mit Zeichen oder Stempeln versehene Stücke der edlen

Metalle und Kupfers von bestimmten Gewichten als Geld'). Die

Indischen Könige nahmen den Gebrauch geprägter Münzen von den

fremden Königen an, welche Indische Gebiete sich unterworfen hat-

ten. Von den Gupta ist dieses sicher, indem die Typen ihrer Mün-

zen denen der Indoskythischen Könige Kanerlä und der andern aus

derselben Familie nachgebildet worden sind und den allmähligen

Uebergang der fremden Typen in einheimische uns deutlich vor die

47 Augen führen 2). Die noch älteren Münzen der Xa/z-opa-Könige be-

zeugen durch ihre Schönheit eine Vertrautheit der Verfertiger mit

Griechischer Kunst ^).

Diese Beispiele beweisen nur die fortgesetzte Nachahmung

fremder Muster von Seiten der Inder in der spätem Zeit. Es ist

schon gezeigt worden, dafs es noch ältere Münzen gebe; ihre Ty-

])en schliefsen sich jedoch nicht deutlich an fremde an, was sich

daraus erklären läfst, dafs die meisten Buddhistisch sind und eigen-

thümliche Typen für sie erfunden wurden, andere dagegen so schlecht

erhalten sind, dafs ihre Vorbilder nicht genau ermittelt werden kön-

nen*). In neuerer Zeit sind diese altern Münzen, die früher unbe-

1) S. Wilson's Ariana Antiq. p. 403. Nach der Note 1 ehend. hatte .schon

J. Prinsep im J. of the As. S. ofB. I, p. 394 seine Zweifel übei* das Vor-

handensein einer einheimischen Münze bei den Indern vor ihrer Bekannt-

schaft mit den Baktrischeu Griechen ausgesprochen. Genauere Untersuchun-

gen über diesen Punkt verdanken wir Edward Thomas in einer unten

anzuführenden Abhandlung.

2) Dieses ist von J. Prinsep gezeigt worden zuerst J. of the As. S. of B. IV,

p. 630 flg. pl. XXXVIII u. XXXIX, dann vollständiger ebend. V, p. G43 flg.

pl. XXXVI u. XXXVIII. Kr hat })1. XXXIX drei andere Klafson von In-

dischen Münzen mitgctheilt, die ebenfalls N'achaliinungen der oben erwähn-

ten Indoskythischen sind.

3) S. Two plates of coins, hy .1. 11. Steuakt im /. of the R. As. S. IV, p.

273, wo diese Bemerkung gemacht wird. Auf einigen finden sich auch

Griechische BuchstaVjen, die noch nicht 'gelesen worden sind; s. Prinsep

im ,7. of the As. S. of B. VI, ])1. XXIV.

4) Die eine Klafse hat cm Kaitja oder Buddhistis(^hes ileiligthum auf der Re-

vei'se, iinf der Averse noch ni(;ht sicher ermittelte Thi(M"e. Die zweite hat

i'iiieii itiilischcii OeJiseii nder einen Klephanten ;uii' den Aversen, die sich

aii<;li auf den iiltesteii liKldskythischen Münzen iiiideii, ilie Figuren auf den

RnverHcn sind aui' den bisher bekanntgemachten Münzen zu undeutlich,

um sie Ix'stinnnt auf eine der bekannicn (Jattungen zu beziehten.
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kannt waren, bekannt gemacht worden. Jedenfalls eine der älte-

sten Münzen von Indischen Königen ist im Besitze von Alexander

CüNNiNGHAM. Sic gchört wahrscheinlich dem Ägnimitra, dem zweiten

Könige der ^unga-Dynaaüe, die von 177 v. Chr. an in Indien re-

gierte, einem Zeitgenofsen der Griechisch - Baktrischcn Könige,

welche Eroberungen im westlichen Indien machten ').

Die Angabe des Pcmscmias, dafs die Inder, obwohl sieUeber-4S

flufs an Gold und Kupfer besäfsen, nicht den Gebrauch des Münz-

prägens verstanden ^j, kann daher nicht von seiner Zeit als richtig

betrachtet werden, sondern entweder als eine von ihm mit Unrecht

auf seine Zeit bezogene Nachricht, oder, was wahrscheinlicher, als

ein Bericht der Schiiffahrer, der nur enthält, dafs die Inder wenig

gemünztes Geld hatten und dafs vieles von den Alexandrinischen

Kaufleuten nach Indien gebracht wurde. Für diese Auslegung spricht,

dafs zu der Zeit, als der Verfafser des Periplus des rothen Meeres

Indien besuchte, dort noch viele Münzen des Menandros und Apol-

lodotos im Umlaufe waren und die Kaufleute Geld in Indien ein-

führten^). FUnms klagt darüber, dafs jährlich grofse Summen
Geldes nach Indien ausgeführt wurden "').

In Beziehung auf die Münsen sind die Erforscher der Indischen

Geschichte jetzt in der glücklichen Lage, eine gröfsere Anzahl die-

ser Denkmale benutzen zu können. Es ist dieser neu erwachte

Eifer in der Herausgabe erfreulich, da die Münzen mit der ältesten

1) Ich verdanke diese Nachricht einer briefliclien Mittheihiug. Die Münze

stellt eine Gestalt mit fünf Strahlen um den Kopf des Königs dar, wie auf

den späteren Münzen des Mayes. Er las den Namen Ätimitrasa, den er

für den von Tod aufgeführten Maurja-König Ustimitra hielt, der nach

diesem 17(5 v. Chr. regiert habe. Es findet sich jedoch kein König dieses

Namens unter den 3IaurJa; da das g und t in der ältesten Form der

Schrift sehr ähnlich sind und ein n dem g, weil die Legende im Präkrit

ist, assimilirt wird, darf wohl sicher Agimitrasa gelesen werden. Ueber

ihn verweise ich für jetzt auf I, S. 804, N. 2. Die Maurja herrschten

137 Jahre oder von 315—178 v. Chr.

2) Paus. III, 143. Ol t^s lg itjv ^Iv3ty.r]v lankaovTSS (pooriojv (fc<olv 'Elkrjvixm'

Tovg ^ Ivöovg üycöytua cikXa ccVTC(kc'(aas(Txf^c(i , vöuiG/nee df ovx IniGTaa&ai xal

TKVTK xQvaov T£ ('((pß-ovüv y.cu )rciXxov nunöi'Tog a<f)iaiv. Pausanias schrieb

in der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts n. Chr.

3) c. 47 ed. Müell.

4) H. N. IV, 26. nullo anno minus H. S. quingenties im-perii nostri exhau-

riente India.

Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl. 4
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Zeit beginnen und bis auf die Muhammedanische Eroberung her-

untergehen, als auch sich niclit nur von Brahmanischen, sondern

auch von Buddhistischen Dynastien erhalten haben '). Leider hat

ein frühzeitiger Tod James Prinsep geraubt, den Mann, der, obwohl

nicht der erste, welcher Indische Münzen herausgegeben hat^), doch

zuerst die Münzen genau beschrieb, das ganze Gebiet Indischer

Numismatik umfafste und daher als der eigentliche Stifter dieser

Wifsenschaft zu betrachten ist, der auch zuerst die Arianischen Le-

genden der Griechisch-Baktrischen, Indoskythischen und Indischen

Münzen entzifferte. Unter seinen Nachfolgern verdienen bei dieser

Gelegenheit besonders zwei genannt zu werden. Alexander Cunning-

HAM, der durch seine geographischen, historischen und archäologi-

schen Kenntnifse unter allen Englischen Officieren entschieden den

ersten Rang einnimmt, hat eine sehr werthvolle Sammlung von

Münzen zusammengebracht, mit deren Hülfe er schätzbare Beiträge

zur Griechisch-Indischen, Indoskythischen und Indischen Numismatik

geliefert hat. Wir verdanken ihm sorgfältige Beschreibungen der

alten Tempel in Kagmtra und der Topen von Bidissa, mehrfache

Aufklärungen über das Ländergebiet im Norden Ka§miras und des

Fünfstromlandes und genauere Bestinnnungen der in der Reise des

Hiuen-Thsang erwähnten Oertlichkeiten. In den letzten Jahren hat

er im Auftrage der Indischen Regierung Hindustän bereist, um

die Ueberreste alter Städte, Tempel und andrer Bauwerke zu unter-

suchen ; die Resultate dieser Reisen sind, begleitet von schätzbaren

historischen Untersuchungen, in der Zeitschrift der Asiatischen Ge-

sellschaft von Bengalen bekannt gemacht worden. Auf diese Unter-

1) S. Note on the historical results, deducihle from recent diacoveries in

Afghanistan By H. T. Prinsep. Loudon 1844. Preface ]>. IV., wo auch be-

merkt, wird, dafs die Sammluiig seines Bruders viel reicher ist an Münzen

der oben bezeichneten Arten, als an Griechischen unil Indoskythischen.

2) Die ersten sind Ix'kiiiint ijemacht von ToD in: Transact. of the B. As. S. I,

p. XII. in seinem An account of Indian, Parthian and Hindu medals,

fotind in Indian, p. 313 flg. Einige hatte Maksden, Numismata Orien-

talia II, )). 731. ))1. XLVIil. 1825 liei-ausgegeben, ohne sie als Indische zu

erkennen. iJie nächsten wurden 1832 von Wilson m Description of sehet

coins from Originals or drawings in tlie possession of the Asiatic Society,

As. Res. XVll, p. 589. pl. IV. no. 74— 78. beschrieben mit Hülfe Prinsep's

defscfu grofsc Vi-rdicnste WiLSüN, Arian. antiq. p. 7, in der Darstellung

{\i-v iMitdcckiiiig dieser Münzen und der Fortschritte der Baktrisch-Indi-

sclu'n N'iniiism;ilil< mit dem ilini'ii •'(^liidirenden LoV>e scdiildert.
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sucliung-en gründet sich seine letzte Schrift über die alte Geographie In-

diens, in der besonders die in der Buddhistischen Geschichte berühm-

ten Oertlichkeiten bestimmt sindM. Edward Thomas hat seine gründ-

liche Kenntnifs der Indischen und Muhammedanisch-Indischen Nu-

mismatik durch zahlreiche Abhandlungen bekundet. Ein besonderes

Verdienst hat er sich dadurch erworben, dafs er alle Abhandlungen

von Prinsep gesammelt und mit Erläuterungen herausgegeben hat-). In

diese Sammlung hat er aufserdem defsen Usefid Tahles aufgenommen,

welche von den Indischen Münzen, Maafsen und Gewichten und der

Zeitrechnung handeln, und ein V^erzeiclmifs aller Indischen und der

wichtigsten westasiatischen Dynastien enthalten. Fernere zahlreiche

Publikationen in dem Journal of the Asiatic Society ofBengal, dem

Numismatic Chronkle und dem Journal of the Bombay Branch of

the Boyal Asiatic Society beweisen, dafs der von Prinsep angezündete

Eifer für Erforschung der Indischen Numismatik nicht erloschen ist.

Eintlieiliiiig. 49

Die Periode von Buddha an bis zu den ersten Muhammeda-

nischen Angriifen auf Indien läfst sich am angemefsensten in drei

Zeiträume theilen. Der erste umfafst die Zeit von ihm und den

ihm gleichzeitigen Königen bis zu dem Jahre 57 vor Chr. oder dem

ersten Jahre der Aera des Vikramäditja. Obgleich die wahre Be-

deutung des Ereignifses, zu defsen Andenken diese Aera gestiftet

worden ist, noch sich unserer Forschung nicht aufgeschlofsen hat,

mufs es doch als ein solches betrachtet werden, durch welches nach

der Ansicht der Inder ein Wendepunkt in ihrer Geschichte eintrat,

weil die von jenem Könige eingeführte Epoche bis auf die gegen-

wärtige Zeit bei ihnen im Gebrauche geblieben ist. Zu diesem

Grunde kommen noch mehrere andere hinzu, welche es rechtferti-

gen, mit dem Anfange dieser Aera einen neuen Abschnitt der Ge-

schichte zu beginnen. Vikramdditja gilt in der einheimischen

1) The ancient geography of India, I. the Intddhist period including the caui-

paigns of Alexander. By A. C'unningham, London 1871.

2) Essays on Indian antiquities of the leite James Prtnsep edited hy E. Tho-

mas, 2 Vol. London 1858. Durch die Herausgabe dieses Werks sind die

indischen Alterthumsforscher der Mühe enthoben, die einzelnen Abhand-

lungen des Bahnbrechers der indischen Numismatik in den einzelnen Bän-

den der Zeitschrift, wo sie zuerst standen, aufsuchen zu müssen.
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Ueberlieferung als ein grofser Beschützer der Litteratur und der

Wifsenscliaft, der viele berühmte Männer an seinem Hofe in Ugga-

hojhit um sich versammelte. Die meisten .als solche bezeichneten kön-

nen nun zwar nicht als seine Zeitgenofseu betrachtet werden, es

wird aber zugegeben werden dürfen, dafs der allgemeine Sinn der

Nachricht, dafs eine neue Periode der Litteratur um jene Zeit in

Indien begann, aus der Erinnerung einer wahren Begebenheit sich

gebildet habe. Mit jener Epoche beginnt weiter für die Indische

Geschichte eine geordnete Zeitrechnung. Der Darstellung des ersten

Zeitraums mufs eine Untersuchung über die Chronologie voraus-

geschickt werden, bei den zwei folgenden ist dieses nicht nöthig.

Ein dritter Grund ergiebt sich aus den auswärtigen Beziehungen

Indiens. Kurz vor dem Anfange jener Aera wurde S3Tien eine Rö-

mische Provinz, nämlich 64 vor Chr., vier und dreifsig Jahre nach-

her Aegypten. Durch das erste Ereiguifs wurden die Parther un-

mittelbare Nachbarn der Römer und es entstanden zwischen beiden

Völkern langjährige Kriege, durch welche die ersten gezwungen

wurden, ihre Thätigkeit besonders dem Westen zuzuwenden und

den Osten wenig zu berücksichtigen. Die östlichen Nomadenvölker

erhielten dadurch freie Hand, sich weiter auszubreiten. Die Geschichte

der Einfälle der Turanischcn Völker in das Reich der Parther und

in Indien wird später darthun, dafs kurz vor dem Ende des letzten

vorchristlichen Jahrhunderts und im Anfange des ersten grofse Be-

wegungen unter ihnen entstanden, die auch auf Indien eine bleibende

Nachwirkung ausübten. Die Indische Zeitrechnung bewahrt noch

jetzt eine Erinnerung der Herrschaft dieser Völker, indem die zweite

der am gewöhnlichsten gebrauchten Acren, die des Qälivähana, welche

mit dem Jahre 78 nach Chr. G. beginnt, den Namen (Jäku trägt ^).

1) Der Astronom Varäha-Mihira iieuiit diese Aera die Zeit der Koiiio-e der

V,dka; s. (Jolebrooke's Mise. Ess. II, \>. 475. Der Scholiast erklärt: »die

Zeit, wann die (^W/ca-Könige von Vilcramäditja üV)erwundeTi wurden.« Ein

späterer Astronom Brahmagupta bedient sich für diese Epoche des Aus-

drucks: »das Ende der (Jäka-Kimi^t'«, welchen der Scholiast zu BhdsJcara,

einem noch spätem Astronomen, erläutert: »das Ende des Lebens oder der

Kegieruiifr des Vikramäditja, welcher das (^Jäka cjenannte Volk der Mlekha

vernichtete.« Der Scholiast des FaMm-3f//uVrt hält daher, wie roLKBiioOKE

bemerkt, die von ihm gebraucVite Aera für die des Vikramäditja, die sonst

immer samvat genannt wird. Von den zwei Astronomen schrieb der erste

im Anfange des sechsten, der zweite im Anfange des siebenten Jahrhun-

derts. Der Name der (Jäka-Kava. l)ezoichnet den (Irund ihrer Stiftung
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Der Besitz Alexandria's mit seinem weitausg-ebreiteten Handel, 51

der auch auf Indien sich erstreckte, eröffnete den üppigen und

prachtliebenden Rctoern der Kaiserzeit den Weg zu den reichen

Schätzen Indiens und der Handel mit Indischen kostbaren Waaren

nahm in dieser Zeit einen grofsen Aufschwung. Die Nachrichten

über Indien gelangten damals beinahe ausschliefslich über Alexan-

dria nach den Ländern des mittelländischen Meeres, vor allem nach

Rom und wurden von Seefahrern und Handelsreisenden gebracht.

Sie unterschieden sich daher wesentlich von den frühern, welche

aus den Schriften der Begleiter Alexander's des Grofsen und der

Gesandten der Diadochen geschöpft wurden. Sfrahon, der in den

ersten Jahren des Tiberius sein grofses Werk vollendete, und Är-

rianos, der während der Regierungen des Hadrianus und Antonius

lebte, haben nur diese altern Werke benutzt und in ihren Schriften

die Hauptsumme des frühern Wifsens der Griechen von Indien auf-

bewahrt. In der Geschichte der Bekanntschaft der fremden Völker

mit Indien gehören ihre Werke daher dem ersten der drei Zeit-

räume, in welche ich diese Periode der Indischen Geschichte theile,

den man am pafsendsten aus diesem Grunde den Makedonischen

nennen könnte, den folgenden dagegen den Alexanärinischen. Die

Berichte des letzten Zeitraums sind uns besonders in der Naturge-

schichte des PUnins und in der Geographie des Ptolemaios erhalten.

Dafs ich den zweiten Zeitraum mit dem Jahre 318 schliefse,

bedarf keiner weitern Rechtfertigung, da von dem nächsten Jahre

die Stiftung zweier grofsen Reiche, des der Ballabhi- und Jüngern

Gupta-Kömge datirt wird.

Die Chronologie.

Bei den Buddhistischen Berichten über das Leben Buddhas

und die Begebenheiten, die in der Zeit nach seinem Tode sich er-

deutlich und in diesem Sinne wird auch der Ausdruck des Varäha-Miliira

zu verstehen sein. Diese Angaben der* zwei Astronomen sind wiederholt

und vervollständigt worden von Kern in der Vorrede zu seiner v^usgabe

der Brihat-Sanhitä des Varäha-Mihira p. V. ff. Der Ausdruck »Ende des

Lebens des Vikramdditjaa bezieht sich auf die Vorstellung, dafs dieser von

dem zweiten Epochenstifter getödtet worden sei. Wenn dieser letztere

auch Vikramääitja genannt wird, so erklärt sich dies nach dem später

anzuführenden Zeugnifse des Arabers Älbirüni daraus, dafs es nicht sein

Eigenname, sondern sein Beiname war.
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eigneten, tritt der eii;-enthümliclie Umstand ein, dafs sowohl die nörd-

lichen als die südlichen Anhänger seiner Lehre in den einzelnen

Thatsachen und ihrer Aufeinanderfolge übereinstimmen, über das

32 Jahr seines Todes aber sehr von einander abweichen. Bei den letz-

tern herrscht Uebereinstimmung, indem sie ihn in das Jahr 544

oder 543 vor Chr. Geb. setzen ')•

Was die nördlichen betrifft, so finden sich bei den Tibetern

bedeutende Verschiedenheiten, indem bei ihnen vierzehn Angaben

vorkommen, die zwischen 2422 und 546 in der Mitte liegen-); bei

1) Die Siughaleseii am YoUmoude des Monats Vaigäkha, d. h. in dcu Anfang

des Jahres 543. S. G. Turnour's Examination of tlie Pali Buddhistical

Annais, im J. of the Äs. S. of B. VI, p. 505. Die Barmanen in sein

achtzigstes Jahr 544; s. Crawfürd's Journal of an emhassy to Ava p. 4i-9

und H. Bürney's Translation of a Burmese inscription from Buddha Gaya,

As. Res. XX, p. 169. Die Siamesen ebenso nach Wilson in dem von

BuRNODF im J. As. 1827. Tome X, p. 142. übersetzten Aufsätze im Orien-

tal Magazine, 1825, J. Low giebt zwar, On Buddha and on the Phrabät,

in Trans, of the R. As. S. II, p. 57, 542. an, bemerkt aber selbst, dafs

Buddha 588 seine Vollendung im 35stcn Jahre erreichte und noch 45

Jahre leljte, also 543 starb. Die von VON BOHLEN, Das alte Indien I,

316. aus Kämpfer angeführte Angabc 1202, ist, v^^enn sie auch wirklich

sich vorfindet, jedenfalls nicht die gewöhnliche. Dharmadhara Brahma-

käri, der räc/aguru von Asam, welcher der Buddhistischen Litteratur sehr

kundig war, gab 520 an; s. BuRNOUF a. a. 0. Statt 520 ist aber 549 zu

setzen, da nach dieser Angabe Buddha im IBten Jahre des Aqdtagatru

starb, während alle andere Berichte dafür das 24ste setzen. Er wird nach

ihr zugleicli 196 Jahr'c vor Kandragupta gesetzt, welches ebenfalls von

den ülirigcn Angaben abweiclit, nach welchen dieser König 162 nach dem

Tode Buddha's seine Regierung antrat. Die Peguaner setzen nach Klap-

uoTii, Lehen des Buddha in Volygl. S. 124 seine Geburt in 638, also

seinen Tod in 558 oder 559; er fuliri Jcchjcli seine (^)uell(^ niclit an.

2) In der Schrift don Sure^uimati, (iines Schülers dcf^ l^admakarpo, welche um
das Jahr 1591 verfaist ist, sind die folgenden drei/.elin Bestimmungen eni-

liiilti'ii, dii' viei/.i'linte ist aus dem (•lii'omildgisclien Werke eiiu's llegenteii

von Jjhassa Xanieiis Saitys-rgija-iidsho, dei- 1('>8() scluMeh. S. CsoMA I>E

Kour»8i, A yrnmmar of llic Tihetan languayi; p. 199.

\) 2422. 5) 1310. • 9) 837. 13) 546.

2) 2148. (5) lOGO. 10) 752. 14) 882.

3) 2139. 7) 884. 11) 653.

5) 2135. 8) HSO. 12) 576.

In dem Aufsatze im Orinüal Magazine weichen di(^ von (soMA aiigege-

bem II Zidileu zum Tlieij ah; die meisten um zwei Jahre weniger, z. B.
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den Chinesen, Japanern und Tonkinesen ist dagegen wieder Einig-

keit, weil sie Buddha's Tod in das Jahr 950 oder 949 verlegen.

Man darf daher diese Ansicht als die von den nördlichen Buddhi-53

sten schliefslich angenommene betrachten '), zumal sie auch bei den

Mongolen wiederkehrt 2).

544 statt 546. Nach diesem Berichte ist 835 die jetzt in Tibet gewöhn-

liche Zahl.

1) De Gdignes, histoire des Hum, II, p. 223 und Kämpfer, Geschichte von

Japan, S. 172 geben 1027 als Buddha's Geburtsjahr au; Abel-Hemüsat

in Melanges As. I, p. 117. und zu Foe K. K. p. 79. 1029 und als sein

Todesjahr 950; Neumann in der Z. f. d. K. d. M. III, S. 113 auch 1029

uud 950. Diese Zahl gilt auch bei den Kokhiu-Chinesen, da nach Remusat

a. a. 0. p. 115 Adkien de Sainte Thecle in seiner ungedruckten Schrift

de sectis Annamitarum 1029 angiebt. Es scheint daher ein Irrthum bei

Lacroce, Ind. Christenst. S. 668 zu sein, dafs Buddha 1000 Jahre vor

Chr. G. geboren sei. Auch dem BasMd-eddin, dem Verfafser des Gdmi'

attavärWi, wurde diese Nachricht von den Chinesen mitgctheilt. Qüatke-

mere hat nämlich, Histoire des Mongols de la Perse. ecrite en Persan par

Bachid-eddin, publice etc., Paris 1836, in der Einleitung I, p. LXXXVIII flg.

und in den Nachträgen p. 425 nachgewiesen, dafs die von Andreas Mueller

in seinen Opuscula nonnuUa Orientalia. Francofurti ad Oderam 1695 her-

ausgegebene: Abdallae Beidavei historia Sinensis nicht von Beidavi ver-

fafst ist, sondern von Ahu-Suleiman Fakhr-eddin Abd-allah Benaketi, wel-

cher eine allgemeine Geschichte unter dem Titel Tarikh-i-Benaketi nach

dem Jahre 1317 geschrieben und seine Nachrichten aus Rashid-eddin ge-

schöpft hat, und den achten Abschnitt dieses Werkes bildet. In ihr wird

p. 28 des Textes, p. 39 der Uebersetzung gesagt, dafs Qäkjamuni 78 Jahre

gelebt habe und geboren sei 2339 Jahre vor dem Jahre 717 der Hegra

oder 1317 vor Chr. G., dafs die Kunde von seiner Erscheinung im 24sten

Jahre des Kaisers Tchaowang, wie statt Gaivang zu lesen ist nach Neü-

mann's Bemerkung a. a. 0. S. 128, wo jedoch irrig das 22ste angegeben

wird, nach Khatai oder China gelangt sei. Dieses ist das Jahr 1022.

2) I. J. Schmidt bemerkt, die Geschichte der Ostmongolen S. 314, dafs von

den Tibetern und Mongolen gewöhnlich geglaubt werde, dafs Buddha 1027

oder 1022 geboren sei; nach dem Zeugnifse Csoma's, As. Bes. XX, p. 41

wird im Allgemeinen 1000 Jahre von den Tibetern angenommen. Auch

die höchsten Zahlen kommen bei den Mongolen vor; ihr Geschichtschrei-

ber Ssanang Ssetsen setzt Buddha's Geburt in das Jahr 2133, dem Tibeter

(^äkja-Pandita folgend; s. a. a. 0. S. 17. S. 314. Nach einer Angabe bei

Pallas, die Mongolisclien Völker, II, S. 19, war es das Jahr 2044, und

nach einer andern II, S. 11, 988, nach Klaproth's Berichtigung a. a. 0.

aber 961.
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Sie hat jedoch nicht immer diese allgemeine Gültigkeit gehabt

und auch bei den Chinesen finden sich abweichende Bestimmungen,

unter welchen eine von besonderer Wichtigkeit ist, weil sie einer

frühem Zeit angehört, als die später vorherrschende. Einige der

gelehrtesten Kenner ihrer Geschichte setzten Buddha's Geburt in das

Jahr 688 vor Chr. G. und daher seinen Tod in das Jahr 609 ').

54 Die älteste Nachricht darüber hat uns der Pilger Fahien aufbewahrt;

auch diese wird jedoch nicht übereinstimmend überliefert, sondern

nach seinem Berichte soll dieses Ereignifs entweder zwischen 1070

—

1020 oder kurz nach 1122 stattgefunden haben 2). Hieraus erhellt,

dafs die Chinesen in der altern Zeit nicht über diese Epoche einig

waren und sie anders bestimmten, als später. Andre Angaben hat uns

Hiuen-Thsang überliefert. Nach der Ueberlieferung der Schule der

Sarvästiväda ging Buddha im Jahre 652 v. Chr. in das Nirväna

ein, nach andern althistorischeu Zeugnifsen im Jahre 552 v. Chr.,

nach einer dritten Ansicht 852, endlich nach einer vierten zwischen

352 und 252 v. Chr.'^)

Bei der Untersuchung über die Glaubwürdigkeit der Chinesisch-

Japanischen Bestimmung des Todesjahrs des Buddha ist besonders

zu erwägen, dafs die Nachrichten über die früheste Verbreitung sei-

ner Lehre nach dem Norden unsicher sind. Die älteste Erwähnung

1) Nach Abel-Rkmusat zu Foe K. K. p. 42. Klaproth a. a. 0. führt aus

3Ia-Uian-lin, der am Ende des 12ten Jahrh. schrieb, die gewöhnliche Be-

stimmung an, setzt aber selbst nach andern Nachrichten seine Geburt in

G68. Dieses ist aber ein Druckfehler, da der Kaiser Tchuang, defsen 9tes

Jahr genannt wird, vun 696 bis 681 regierte.

2) Dem i^'o/t/en wurde von d(5n Anwohnern des Sind]m l)erichtet, daf Buddha's

Lehre nach ihren ält(!i-en Ueberlieferungen zuerst nach der Errichtung der

Statue des Maitreja nach dem Norden verbreitet worden sei ; dieses sei

300 Jahre nach dem nircana geschehen und fiele in die Zeit des Kaisers

Phing Wang, welcher 770—720 i-egiertc. 8. Foe K. K. ]>. 33. p. 42.

Nach dieser Angabe fiele c$ spätestens in das Jahr 1020, frühestiins 1070

vor (.'hr. G. In der Vorrede des Ilerausgcibei's von Fahien^s Werke, s.

Neumann in der /. /'. ä.K.d.M. 111, S. 117 wird erwähnt, dafs er auch

berichtet habe, Buddha sei gegen das Ende der Dynastie der In geboren

und im Anfange der Herrschaft der Tcheu gestorben. Der Anfang dieser

Dynastie ist 1122. Maitreja ist diT zukünftige Buddha dicwes Weltalters

und Fahien fand seine Statue im Lande der Tholy oder d<'r Darada.

S. 1, S. 48, N. 1.

3) //. Ths. II, p. 330.
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eines Besuches von Buddhisten in China ist aus dem Jahre 217

vor Chr. G. '), in welchem ein Buddhistischer Priester mit achtzehn

Begleitern, die ihre Sanskritschrifteu mitfiihrten, am Hole erschie-

nen, aber von dem Kaiser Schihoangti zurückgewiesen wurden. Im

Jahre 122 vor Chr. C fand der General Hiikhiupiny auf seinem

Feldzuge gegen die Hhmf/nu bei dem Könige des Landes Hieufhi

im W. des Gebirges von Jarkand eine goldene Statue, welcher Opfer

dargebracht wurden. Sie wurde dem Kaiser Wuti zugeschickt, der

sie in einem Pallaste aufstellte, ihr zwar keine Opfer darbrachte,

ihr zur Ehre jedoch Weihrauch verbrennen liefs. Dieses war gewifs

eine Statue Buddha's und es liegt kein Grund vor zu bezweifeln, dais

von dieser Zeit an seine Lehre anfing, im Chinesischen Reiche ver-

breitet zu werden. Unter dem Kaiser Äiti im zweiten Jahre vor

Chr. G. brachte ein Gesandter der Juetchi Buddhistische Bücher 55

nach China. Dieses ist alles, was sich über die Einführung des

Buddhismus in China vor dem Jahre 61 nach Chr. G. vorfindet, in

welches dieses Ereiguifs gewöhnlich verlegt wird; in diesem liefs

nämlich der Kaiser Mingti, aus der Dynastie der spätem Han-)

Buddhistische Priester aus Indien kommen und erkannte den Bud-

dhismus öffentlich an.

Die Chinesen erhielten demnach eine genauere Bekanntschaft

mit dem Buddhismus erst 600 Jahre nach dem Tode Buddha's. Ihre

Nachrichten über seine Verbreitung bei ihren westlichen Nachbar-

völkern stammen erst aus einer spätem Zeit und sie gestehen selbst

ein, dafs ihre Nachforschungen darüber es zwar als sicher darge-

than hätten, dafs er aus Indien ihnen zugeführt worden sei, die

Zeit, wann es geschehen, jedoch nicht mehr genau bestimmt werden

könnet). Während der Herrschaft der Tsin 263—420 n. Chr. G.

kamen viele Indische Buddhisten nach China und in dieser Zeit be-

gannen die Reisen der Chinesen nach Indien. Die Leben der Pa-

1) S. Abel-Remusat zu Foe K. K p. 41 und Neumann a. a. 0. S. 131.

2) S. RE3IUSAT ebend. p. 44 und den Auszug aus Matuanliti/s Bericht über

Indien, übersetzt von Stan. Julien, im Journ. As. lYins. Ser., Tome X,

p. 96. Er regierte von 58— 76 nach Chr. G. und wurde durch einen Traum

veranlafst, einen vornehmen Beamten und einen Gelehrten nach Indien zu

senden, um Erkundigungen über Buddha und seine Lehre anzustellen. Sie

brachten zwei Buddhistische Lehrer aus Indien mit zurück und seit die-

ser Zeit fand der Buddhismus mehr Eingang in China.

3) Nach Neumann in der Z. f. d. K. d. 31. III, S. 130.
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triarchen des Buddhismus in China und der Pilger nach Indien

wurden in besondern ausführlichen Werken beschrieben '). Die älte-

sten Schriften dieser Art sind aus den Jahren 502—507. Auch von

den Indischen Patriarchen besitzen sie Biographien von dem ersten

Kägjapa bis zu dem acht und zwanzigsten Bodhidharma, der Indien

verliefs und seinen Sitz nach der Stadt Honan in China verlegte,

56 wo er 495 starb 2). Die chronologischen Angaben werden in der

Weise der Chinesischen Zeitrechnung gegeben, indem die Geburts-

und Todesjahre der Patriarchen und die Begebenheiten ihres Lebens

nach den Jahren der Chinesischen Kaiser bestimmt werden und

gründen sich auf die Annahme, dafs Buddha in dem Jahre 950

vor Chr. G. gestorben sei.

Die Richtigkeit dieser Zeitrechnung hängt ganz davon ab, ob

die Chinesen mit Recht jenes Jahr als den Anfang der religiösen

Aera der Buddhisten ansetzen. Giebt man dieses zu, müfste man auch

zugeben, dafs die übrigen Angaben über die Reihenfolge der Patriar-

chen und ihre Lebenszeiten wahr sind und dafs wir in ihnen eine voll-

ständige, in sich geordnete, durch keine Widersprüche verunstaltete

Geschichte der Buddhistischen Päbste oder Patriarchen besitzen^).

1) Ebend. S. 135.

2) Abel-Remusat hat in der Abhandhing: sur la succession des trente-trois

Premiers patriarches de la religion du Buddha, die in seinen Melaiiges

As. I, p. 113 flg. abgedruckt ist, die Namen und die chronologischen An-

galicn über sie aus der Japanesischen Encyclopädie zusammengestellt. Neu-

AIANN hat aus den Annalen der Wei, einer Dynastie der Tataren, die im

Anfange des 5ten Jahrhunderts ein mächtiges Reich im nördlichen China

gestiftet hatte, s. Guetzlaff's Gesch. China's S. 167, und denen der Sui,

die von 588—618 herrschten, so wie aus dem Werke Maiuanlin's die Chi-

nesischen Nachrichten über die fünf ersten Patriarchen mitgetheilt, in der

Z. f. d. K. d. M III, S. 113 flg.

3) Wie Neümann sich ausdrückt, S. 113. 8o sagt er auch S. 147, dafs

die Angaben der Chinesischen Reisenden keinen Zweifel darüber lafsen,

dafs (Vw. Religion (Jäl,-ja\s in den Indusläridern seit dem Ende dos achten

.lahrhundfrts voi- unserer Zeitrechnung bis zur vollkommenoii Herrschaft

di's Isliiin iin /.chtiten und oilftiMi .lalirliuiidcii )>hilit(«. Audi RilMUSAT

behauptet dii'scs, ijidem er sagt; La succession des patriarches offre une

Serie de points intermediaires, qui paraissent iiieriter toute confiance, p. 126.

Kr hält den Eiriwmt' für uiizuläfsig, dafs dic! Zeit y.wisGhen Buddha^sToAe

und dem Bodhidhurina\s 1445 Jahre betrage und nur von acht und zwan-

zig Patriarchen ausgefüllt sei, so dafs jedes Patriarchat im Durchschnitte

etwas üb(;r fiinl'/.ig Jahre gedauert habe und folglich, weil jeder Patriarch



Buddha's Todesjahr. 59

Abgesehen davon, dafs man durch diese Annahme genöthigt

wird, Buddha und die ihm gleichzeitigen und nachfolgenden Ereig-

nifse der Altindischen Geschichte in eine frühere Zeit hinaufzurücken,

in welcher sie aus allen andern Gründen sich nicht haben zutragen 57

können, so ist zuerst zu erwägen, dafs, wie schon erwähnt, diese

Ansicht nicht die ursprüngliche war und nicht von allen, die nicht .

Buddhisten Avaren, anerkannt worden ist. Wenn weiter darauf ein

besonderer Nachdruck gelegt wird \), dafs die Chinesen beinahe

immer das Jahr des Todes und wenigstens die Zeit eines jeden

Patriarchen durch die Beziehung auf die bekannten Jahre der Chi-

nesischen Kaiser bestimmen und daraus geschlofsen wird, dafs sie

Mittel besafsen, um beliebige Synchronismen zwischen ihrer und

der Indischen Geschichte festzustellen, so ist dagegen zu erinnern,

seinen Voi-gänger gekanut und von ihm Unterriclit in der liehre erhalten

haben solle, ein Lebensalter von wenigstens siebenzig Jahren Menschen

zugestanden werden müfse, von denen mehrere eines freiwilligen Todes

starben. Diesen Einwurf glaubte er durch folgende Gründe beseitigen zu

können. Erstens, dafs noch jetzt bei den Lama der Gebrauch herrsche,

ganz junge Kinder zu Nachfolgern zu nehmen, indem man annehme, dafs

die Seele des verstorbenen sich wieder verkörpere. Dieser Gebrauch ist

aber ein neuer und in Indien konnte keiner vor seinem zwanzigsten Jahre

Oberhaupt der Lehre werden. Zweitens, dafs keine Spuren einer absicht-

lichen Täuschung zu erkennen seien, indem bei zweien die Epoche nicht

angegeben, bei acht nur eine allgemeine Beziehung auf die Regierungen

der Chinesichen Kaiser sich finde, ein Fälscher dagegen nicht ermangelt

haben wilrde, alle Todesjahre mit derselben Genauigkeit und sogar die

Tage und Monate anzugeben. Dieser Grund trifft aber nicht die Sache;

denn an eine absichtliche Verfälschung wird niemand denken, sondern be-

weist nur, dals die Chinesen treu die Angaben wiederholten, die sie aus

Indien erhalten hatten und, wo diese keine Bestimmungen darboten, die

Zeit unbestimmt liefsen.

1) Reml'SAT p. 17. Er bemerkt, dafs der Name der Kaste oder des Stammes

mit einigen biographischen Einzelnheiten oft mit Beimischung fabelhafter

Umstände hinzugefügt werde und fährt fort: /»a/« ce qui est bien plus

singulier, c'est u. s. w. Ueber die Quellen, aus welchen diese Nachrichten

geschöpft sind, drücket er sich folgendermafsen aus: »sie scheinen einem

Werke entnommen zu sein, welches man nicht in Europa besitzt, aber bei

den Buddhisten in China und Japan verbreitet sein mufs, weil es ohne

irgend eine Bemerkung angeführt wird, aus welcher vermuthet werden

könnte, dafs es selten oder unbekannt sei.« Nach Neümann's Angaben

S. 135. müfsen sie sich jedoch in mehreren Werken finden.
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dafs dieses Mittel sich von selbst darbot, so bald man das Todes-

jahr Buddha's nach der Chinesischen Chronologie festgesetzt hatte,

indem man es auf das 52ste Jahr des Kaisers Mmvang aus der

Dynastie der Tcheu bezog. Die Nachrichten über das Leben der

Patriarchen und ihre Lebenszeit haben die Chinesen erst nach dem

Jahre 61 nach Chr. G. aus Indien erhalten können und sicher noch

später durch Reisende ; in diesen waren die Jahre nach dem Tode

Buddha's angegeben und die Zurückflihrung der einzelnen Angaben

auf die Chinesische Geschichte folgte einfach aus der Festsetzung

des Todesjahres des Buddha. Die einzelnen chronologischen Be-

stimmungen können daher nicht als Bestätigungen einer richtigen

und ununterbrochenen Ueberlieferung dienen ; ihre Richtigkeit hängt

ganz von der Frage ab, ob bei den Buddhisten ein Verzeichnifs

ihrer Patriarchen mit Angabe ihrer Todesjahre nach der Epoche

des Buddha vorhanden war oder ob ein solches erst in China zu-

sammengestellt worden sei. Auf diese Frage werde ich nachher

zurückkommen und hier nur bemerken, dafs die Chinesen in ein-

zelnen Fällen ihrer einmal angenommenen Epoche zu Liebe ihnen

von den Indern mitgetheilte Zahlen willkührlich geändert haben.

bSNdgärgima oder Nägasena, der nach den sonstigen Berichten der

nördlichen Buddhisten vier hundert Jahre nach dem nirvdna lebte,

setzen sie acht hundert nach diesem Ereignifse und haben dadurch

die andern Angaben über seine wirkliche Zeit mit ihrer Chronologie

in Einklang gebracht \).

Der Unterschied zwischen den zwei Epochen beträgt vier hun-

dert und sechs oder vier hundert und fünf Jahre oder in runder

Summe wie in dem eben angeführten Beispiele vier hundert. Die

Veranlafsung zu dieser Abweichung scheint die dem Buddha zuge-

schriebene Prophezeiung, dafs seine Lehre nach Tausend Jahren in

Nordchina cingeiülirt wcrdcMi solle'-), gegeben zu haben. Diese

1) S. BuRNdUi'", Jntrod. ä Vhht. du. liiuUlli,. Ind. I, p. 350. iio. 51. Kr wii'd

viiri den Cliiiioson Näga Koshund f^eiuuuit; s. Foc K. K. ]). 159. )). 162.

\i. 177. I)i(> Cliinnsen setzen iliii sonst wio dio Tibctoi-, s. CsOMA, Anali/i^is

iif Ihr Diilrit, in As. Bes. X\, p. 41. 400 Jaliro n:icli I^iiddliii. In dem

V(!i-/ci(;liMifsf^ df'p rfitriarolifiii ist er der 14tn, bei Rkmusat: Jjounfjchmi

lind stiirli 212 oder 7o8 .Talirc. nucli dem nirväwt. Nueli den Naehrichten

(Irr Sinfrliaicscn Ichtc er !j()(» .lalirc nacli Üuddlia ; s. (i. Tuknour's Kxa-

miiKilin)! of soitir poiiits <>/' llmldli.ixl (Uirfivnlofijf, im -/. of tlia A^ S. of B.

2) S. 1. .1. Schmidt'» Gesch. der Ostmongolen S. 15. S. 314.
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Eiuführiuig fand nach der Ansicht der Chinesen im Jahre 61 nach

Chr. G. statt, sein Tod demnach in dem Jahr 939 vor Chr. G. Warnm
gerade 950 gewählt worden, weifs ich nicht anzugeben.

Es folgt hieraus, dafs die bei den Chinesen herrschende An-

sicht einer sicheren historischen Grundlage entbehrt; der Werth ihrer

Nachrichten besteht darin, dal's bei den übrigen Buddhistischen

Völkern nur über die sechs ersten Oberhäupter ihrer Religion Be-

richte uns erhalten sind; inwiefern die übrigen wirklich als solche

betrachtet werden dürfen, mufs der nachherigen Untersuchung vor-

behalten bleiben.

Auch die Brahmanischen Angaben können nicht auf Gültigkeit

Anspruch machen. Das BMgavata Purdna setzt Buddha's Geburt

1101 vor Chr. G., indem es ihn zwei tausend Jahre nach dem An-

fange des Kalijuga erscheinen läfst ')• Dem Verfafser des Ddhisfän-)

wurde berichtet, dafs er zehn Jahre vor dem Ende des Dväpara sich

als Vishnu verkörpert habe, also 3113 vor Chr. G. Da diese Be-

stimmungen der mythologischen Chronologie angehören, können sie 59

für die wirkliche Geschichte keine Bedeutung haben. Eine dritte

wurde dem Ahiilfad von den Brahmanen, die ihm bei der Abfafsung

seines Werkes Hülfe leisteten, mitgetheilt: Buddha sei 2962 vor

dem 40sten Jahre der Regierung des Kaisers xlÄ'^ar oder 1366 vor

Chr. G. geboren^). Diese Bestimmung ist vermuthlich der Geschichte

Kagmtra's entlehnt, in welcher, wo nicht dieselbe, doch eine dieser

nahe kommende Zahl angegeben wird. Nach ihr Avar nämlich Nd-

gdrgima der Zeitgenofse des Königs ÄhMmanju, des letzten Königs

vor dem dritten Gonarda, der seine Regierung 1182 vor Chr. G.

antrat, und lebte ein hundert und fünfzig Jahre nach der Verklä-

rung Buddha's^). Er mufs nach dieser Zeitrechnung vor 1332 ge-

1) S. oben I, S. 602. X. 3.

2) S. Tlie Dabistan, or school of manners etc. Translated by D. Shea and

A. Troyer, II, p. 24.

3) S. Ayeen Äkbery. By Fr. Gladwin. Calcutta 1788. III, p. 57 und Sir

William Jones Works, IV, p. 20, welcher die Bemerkung hinzufügt : wenn

die Zahlen richtig sind.

4) Bäg. Tar. I, 177 heifst es: »Während dieser Zeit gewannen die Bauddlia

die Oberhand im Lande, von dem weisen Nägänjuna beschützt.« Vorher

wird nach der Erwähnung der Herrschaft der Tiiruslika-Kömge und der

grofsen Macht der Buddhisten, v. 172— 173. gesagt: »Darauf gingen nach

der Vollendung des heiligen Qakjasinha in dieser Welt der Duldenden ein

hundert und ein halbes von Jahren vorüber und in diesem Lande wurde
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storben sein, wie lange, lafst sich nicht bestimmen, da der Anfang

der Regierung' des Äblvimanju nicht angegeben wird. Da die Zahlen

im Ajm-Äkhari nicht kritisch untersucht worden sind und, auch wenn

60sie richtig sein sollten, dem Äbhimanju eine ziemlich lange Regie-

rung zugeschrieben werden darf, scheint es nicht zu gewagt, Äbulfad's

Angabe als eine ihm aus Kagmira zugekommene zu betrachten.

Für die Richtigkeit der Zeitrechnung der südlichen Buddhisten

sprechen folgende Gründe. Buddha wird durch sie in eine Periode

versetzt, in welcher sein Auftreten und sein Erfolg möglich waren.

Er verwarf die Auktorität des Veda und eröffnete allen Menschen

ohne Unterschied der Kaste die Möglichkeit, die Befreiung von der

Wiedergeburt oder die Seligkeit durch die wahre Erkenntnifs zu

erreichen; er läugnete dadurch die Ueberlegenheit der Brahmanen

über die übrigen Kasten und ihr besonderes Vorrecht, im alleinigen

Besitze der Wahrheit zu sein. Ein solches Unternehmen setzt eine

Stufe der Altindischen Entwickelung voraus, auf welcher die Gül-

tigkeit der Offenbarung als der einzigen Quelle der Erkenntnifs

und der einzigen Richtschnur der Tugend nicht mehr von allen

anerkannt wurde; es mufste mit andern Worten die Sänkhja-hehre

seineu Bestrebungen vorhergehen und für diese dürfen wir kein

Alter von tausend Jahren vor Chr. G. annehmen. Durch Kapila

waren die Gemüther der Brahmanen vorbereitet, seine Lehren an-

ein Bodhisattva das einzige 01)erhaupt der Erde; dieser aber war der hei-

lige Ndgur(funa., der die Kräfte der sechs Arhnt besafs.« Für j3t<r« nir-

vritelb ist ohne Zweifel nach Wilson'« Vorschlage, As. Bes. XV, ]). 110,

parinirvritelt zu lesen. Der Ausdruck saJtalolcadJtatau ist von BlniNOUF

Introd. ä VJiist. du Buddh. Ind. I, \^. 596 erkläit worden. Die Worte :

shadarluidvanasangraji, nach meines Freundes Troyer's Uebersetzung: il

prit refuge dans le hois de sLc Arltat, in dem Sinne, dafs Nagärquna sich

von der Regierung zurückzog, scheinen mir diese nicht hal)en zu können,

weil er nicht König war und ilie Worte elabliuini^vara, einziger Herr der

Krde, wohl, wie ich sciion in dei- Z. f. d. K. d. M- I, S. 237 vorgeschla-

gen habe, ilni als geistliches Oberluuiiit l)ezcichnen werden. Noch weniger

könncsn sie die von TuiiNOUK, J. of the As. S. of B. V, ]). 530 behauptete

Bedcuitung: he did not reeognisr. i. c. Jie dcnnunc.cjl. the. si.v. arhatwds, ha-

l)en, schon weil rui u\r\\\. mitten in (Miieni ('om))ositum stehiMi kann, l^efser

begründet möchte dagegen seine Bemerkung sein, dafs \\wv von den sechs

Arhat di(' Rede sei, welche in der von ihm mitgetheilten Stelle aus dem

Milindaprapiti als Oberliiuipli'i' von Sc^lnilcn erwähnt werden, leli liabo

in diesem Sinni' iiln'rsct/.t, indi'm icli slnulmhudlxtla lese.
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zunehmen. Um sich den Eingang zu erklären, den sie bei den

übrigen Kasten und besonders bei den Königen fand, miifsen wir

uns eine Zeit denken, in welcher das Kastengesetz in seiner gan-

zen Strenge schon lange bestanden hatte und sein harter Druck •

zum Widerstand reizte. Eine solche bis zu seinen äufsersten Fol-

gen durchgeführte Ausbildung des Kastensystems dürfen wir auch

nicht jener frühen Vorzeit zuschreiben, da die epische Poesie noch

Erinnerungen einer weniger strengen Befolgung des Kastengesetzes

aufbewahrt, als das Gesetzbuch sie vorschreibt').

Für die Richtigkeit der Singhalesischen Aera spricht auch dieses,

dafs nach ihr die Zeitgenofsen des Buddha, wie Agatagatru, nicht in

eine Zeit versetzt werden, in welcher sie nicht gelebt haben können.

Ein dritter Grund und einer, der allein hinreichen würde, ihr

vor der Chinesisch-Japanesischen den Vorzug zu geben, ist, dafs

sie wirklich gebraucht wurde und noch bei den Singhalesen im

Gebrauche ist. In ihren Geschichtswerken werden die Jahre nach

dieser Epoche gezählt und diese Angaben bestätigt durch unab-

hängig von ihnen überlieferte Daten der religiösen Geschichte und Ol

durch Inschriften 2). Ihre sichere Chronologie geht zurück bis zu

dem Jahre 161 vor Chr. G. und beweist ebenfalls die Richtigkeit

der Epoche, mit welcher sie anfängt^). Wenn in der frühern Ge-

schichte unrichtige Zeitbestimmungen sich finden, so ist dieses eine

Folge von der Beziehung der Singhalesischen Geschichte auf die

Indische. Wenn z. B. Vigaja's Landung in Ceylon an dem Tage,

an welchem Buddha starb ^ ), bestimmt wird, so ist dieses eine deut-

liche Entstellung der Wahrheit; sie bezeugt aber eben das frühere

Vorhandensein der Epoche des Buddha^).

1) S. oben I, S. 949.

2) S. G. T[trnour's Examination of tlie Palt Buddhistical Annais im J. of

the As. S. of B. VI, p. 722. Er l)emerkt, dafs die Brüche der letzten Re-

gierungsjahre der Könige selten angegeben werden und daher durch eine

längere Reihe von sich nachfolgenden Königen kleine Anachronismen von

vier bis sechs Jahren entstanden sind, die durch Inschriften und die Daten

der religiösen Geschichte berichtigt werden.

3) Ebend. p. 726.

4) Ebend. p. 71.5. TuRNOUR weist p. 720 nach, dafs die angeblichen 236 Jahre

von der Landung des Viqaja bis ?um Regierungsantritte des Devänämprija-

Tishja, des Zeitgenolsen Agoka's, willkülirlich unter seine sechs Vorgänger

vertheilt worden sind.

5) Die abweichenden Ansichten über Buddha's Todesjahr von Westergaard
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Nachdem der wahre Anfang der Buddhistischen Aera festge-

steHt worden ist, niufs zunächst untersucht werden, wie die nach

ihr bestimmten Daten sich zat den aus andern Quellen bekanntgewor-

denen Zeitbestimmungen verhalten. Das einzige brauchbare Datum

dieser Art ist der Anfang der Regierung des Kandragupta. Dieser

trat nach der Buddhistischen Aera seine Regierung im Jahre 162

nach dem nirväna ') an. Die einzige in den Schriften des klafsi-

schen Alterthums uns erhaltene Stelle, aus welcher sich eine sichere

Vergleichung ergiebt, findet sich bei Justin '^). Nach seinem Be-

richte befreite er die luder von der Griechischen Herrschaft; die-

ses kann nur auf die von Alexander unterworfenen Inder sich be-

ziehen. Sie erschlugen die von ihm eingesetzten Satrapen. Die

Veranlafsung zu diesem Aufstande gab ohne Zweifel der Mord des

(;2 Königs Porös von Eudemos, welcher dem Eumenes zu Hülfe kam
und ihm defsen hundert und zwanzig Elephanten zuführte ^). Dieses

geschah in dem Jahre 317 vor Chr. G. Nach Justin's Erzählung

hatte Kanäragupta den Alexander durch seine Frechheit beleidigt,

der ihn zu tödten befahl ; er rettete sich durch Flucht, verband sich

mit Räubern, trieb die Inder zum Aufstande an und begann einen

Kampf gegen die Statthalter Alexanders. Aus diesem Berichte darf

man schliefsen, dafs er gleich nach Alexanders Abzüge seinen Auf-

stand begann und den Mord des Porös benutzte, um die Inder noch

mehr gegen die fremde Herrschaft anzuspornen. Seine Herrschaft

hatte er schon gegründet, als Seleukos noch nicht die seinige be-

festigt hatte, sondern erst den Grund zu seiner künftigen Macht

legte. Kanäragupta hätte demnach schon sein Reich erobert vor

dem Jahre 312 \), in welchem Seleukos nach Babylon zurückkehrte

und Max Mueller hal)e ich ol)eii Ikl. I, S. ()03 f. ji'cprüft uml mciue Gründe

dagegen vorgetragen.

1) S. ü. TuKNOüR im J. of the Ä.-;. S. of B. VI, ]). 714 und H. Burney's

Translation of an inscripUon in tite Burmese lawjuage, f'omul at Buddha
Gaya, in As. lies. XX, p. 170.

2j W, 4. \'un Seleucus: transitu»i deinde in Indiam fecit, qmie post mor-

tem Alexandri, veluti cervicihus iiigo seroitutis excusso, praefectos eius

occideral. Auetor lihertatis Sandrocottus fuerat. — Sie adquisito regno

Sandrocottus ea tempestate, qua Seleucus futurac vuupiitudinis fundamenta

iaciehat, Indiam possidebat, etc.

3J JJiodor. XIX, 14.

4) S. Idki^kk's Handbuch der dhronoloyie 1, S. 44.''). Die Aera ))eginnt zwi-

Mclu'ii den Soinincni ;512 und IUI.
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und mit welchem die Aera der Seleukiden beginnt. Wie viel Jahre

früher Kandragupta den Titel König annahm, läfst sich natürlich

nicht genau bestimmen; man wird aber nicht viel irren, wenn man

317 oder 315 als den Anfang seiner Herrschaft ansetzt. Die Zahl

315 wird sich später als die wahrscheinlichste herausstellen, weil

sie sich am besten mit den ton den Indern überlieferten Nachrich-

ten über die alten Dynastien verträgt.

Da das 162ste Jahr nach dem Tode Buddha's dem 381sten vor

Chr. G. entspricht, ergiebt sich ein Fehler von sechs und sechszig

Jahren, um welche sein Regierungsanfang zu frühe datirt worden

ist. Dieses Hinaufrücken läfst sich daraus erklären, dafs nach einer,

dem Sarvakämi^ dem Präsidenten der zweiten Synode, zugeschrie-

benen Prophezeiung die dritte ein hundert und achtzehn Jahre nach

ihr stattfinden sollte, also in dem 218ten nach B's. T. oder 325 vor

Chr. G. ^) Kandragupta regierte vier und zwanzig Jahre, Bindusära

acht und zwanzig und die dritte Synode wurde gehalten in Ägoka's

ITtem Regierungsjahre 2), d. h. neun und sechszig Jahre nach dem

Anfange des Reichs oder 246 vor Chr. G., wodurch ein Unterschied

von neun und siebenzig Jahren entsteht, während die vorhergehende

Zusammenstellung einen von sechs und sechszig Jahren darbietet. 63

Dieser Widerspruch entsteht dadurch, dafs nach der Prophezeiung

die Synode gehalten sein müfste in Ä^ohi's viertem Jahre, in wel-

chem er gekrönt wurde; dieses ist nämlich das 218te Jahr nach

Buddha ; sie wird dadurch aber um dreizehn Jahre früher angesetzt

als sie wirklich stattfand.

Aus dieser Untersuchung folgt, dafs in den dem Kandragupta

vorhergehenden chronologischen Angaben ein Fehler von sechs und

sechszig Jahren ist. Für die Könige der Dynastie, zu welcher

1) Diese Prophezeiung wird im Mahävanga, Kap. V, p. 28 und in dem Kom-

mentare Buddhaghoslia's bei TüRNODR p. 719 erzählt.

2) S. Maliäv. V, p. 21, wo aber eine falsche Lesart ist: Icatuttinsa, vier und

dreifsig für katiiwinsa, vier und zwanzig. Türnour bemerkt selbst /. of

As. S. of B. VI, p. 725, dafs diese Zahl die richtige ist. Sie findet sich

auch in der Arthakathä des BuddhagJiosha p. 726 und bei den Barmanen;

s. BüRNEY a. a. 0. p. 170. Das 17te Jahr des Ägoka wird angegeben Ma-

häv. p. 42, ohne zu bestimmen, ob es zu zählen sei von seinem Regierungs-

antritte oder von seiner Krönung an, die vier Jahre sjDäter stattfand ; es

ist aber ohne Zweifel, wie auch TüRNOUR es darstellt, die erste Auffafsung

die richtige.

Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl. 5
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Bhattija oder Mahdpadma, der Vater des Bimbisära, gehört, besitzen

wir genaue Angaben über die Dauer ihrer Regierungen *).

Dauer der
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folgten auf die zehn Söhne des Kdlä^oha neun Brüder, die nach

einander zwei und zwanzig Jahre regierten ; der letzte Dhanancmda

wurde von Känalcja getödtet ^). Nach dem Kommentare hiefsen die

zehn Söhne des Käläfjoha die neun Nanda] nach dem Bipavanga

hatte (^icunäga zehn Brüder, welche zusammen zwei und zwanzig

Jahre regierten-). Die letzte Angabe wird aus einer Auslafsung

des Namens Kalägoha entstanden sein^). Es erhellt hieraus, dafs

die neun Nanda mit den neun Brüdern des Bhadrasena verwechselt

und ihnen auch zwei und zwanzig Jahre zugeschrieben worden sind.

Die Brahmanischen Berichte lafsen jene hundert Jahre regieren;

auch diese Zahl kann nicht als richtig gelten. Wenn für Eandra-

guptas Regierungsantritt 315 vor Chr. G. angenommen wird, haben

die Nanda acht und achtzig Jahre geherrscht: diese Zahl giebt

die Brahmanische Darstellung dem Stifter der Dynastie^). Da es

höchst unwahrscheinlich ist, dafs ein König so lange regiert haben

solle, drängt sich von selbst die Vermuthung auf, dafs diese Zahl

ursprünglich von der ganzen Dynastie galt und erst später die

runde aufgekommen sei. Ich habe sie daher bei der Chronologie

dieser Periode zu Grunde gelegt.

1) Mahäv. V, p. 21.

2) Ebend. Introduction. p. XXXVIII. u. J. of the As. S. of B VII, p. 930.

3) Wie TüRNODR bemerkt.

4) S. I, I. Beil. p. XXXVIII.



Geschichte.

Erster Zeitraum.

Die Zeit von Buddha bis auf Vikramäditja.

In den Berichten über Buddha's Leben werden die folgenden

sechs Städte als die Hauptstädte lladhjadegas erwähnt: Väränast,

Säketa oder AJodhjä, VaigcW , (Jrävastt, Kampa nnd Eägagriha^),

die Hauptstadt Magadha^s, welches Land in seiner Geschichte am
bedeutendsten hervortritt. Die Könige dieses Landes stammten nach

den Buddhistischen Geschichten ab von den Vaideha oder Maithi-

Za^); nach den Brahmanischen mülste man sie den {higumiga

zuzählen; da QiQunäga aber diese Dynastie verdrängte, mufs die

Buddhistische Darstellung als die einzig richtige vorgezogen wer-

den. Ueber den Stifter dieser Dynastie hat sich nur eine unsichere

Ueberlieferung erhalten ^) : es soll der König Buddhadatta oder Sa-

C)6mudradaUa von Mithilä der Stammvater einer Dynastie von fünf

1) S. Csoma's Analysis of the Dulva in As. Bes. XX, p. 61, wo Sdketana

statt Saketa angegeben wiiil ; diese Form wirel jedocli nicht von den Lexi-

kogi-aphen anerkannt. S. oben I, S. 159, N. 3.

2) S. G. TuuNOUR im J. of the As. S. of B. VII, p. 992, wo von AgätaQatru

gesagt wird, dafs er aus der Familie der Könige von Videha abstamme.

Ueber die Brahmanische Darstellung s. oben I, S. 859 u. I. Beil. p. XXXA'II.

3) Nach dem Dipavanga bei Turnour a. a. 0. p. 926. Im Texte steht Buddha-

datta, im Kommentare Sammlhadatta . Die; Buddhisten stellen eine Menge

von Dynastien als auf einander folgernd in dem jetzigen Kalpa und nach

einander in verschiedenen Hauptstädten regierend auf. Ich habe schon

früher gezeigt, in der Z. f. d. K. d. M. V, S. 246 flg., dafs diese Zusain-

menstelhnig willkürlich ist und deutlich erfundene Namen in ihr sich vor-

finden. Das einzige brauchbare ist daher, dafs auch in dieser Zusammen-

stellung die Dynitstie von Mdf/iidha von doi- von Mithilä a1)geleitet wird.
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und zwanzig Königen gewesen sein, welche in Edgagriha regier-

ten, deren letzter Dipankara hiefs. Dieser Name findet sich jedoch

nicht sonst in dieser Reihe von Königen erwähnt und die Angabe

gehört der Darstellung der mythischen grofsen Weltperioden. Es

läfst sich daher nicht die Zahl der Vorgänger des ersten von den

Buddhisten erwähnten Königs Bhattija oder Mahdpadma bestimmen,

noch die Zeit des Anfangs dieser Dynastie, welche der der Fra-

djota gefolgt sein mufs. Auch die Brahmanischen Berichte lafsen

uns hierüber im Dunkeln.

Bhattija wurde von dem Könige von Änga, Brahmadatta '),

überwunden und mufste sich ihm unterwerfen; dieser liefs sein

Reich von seinen Beamten verwalten , die es durch Auflegung

von hohen Steuern hart drückten ^). Sein Sohn erhielt den Bei-

namen ^^renja oder ^renila, weil er in allen Künsten erfahren

war 3). Er vertrieb noch als Kronprinz die Steuerbeamten des Königs

von Änga, der seinem Vater den Krieg erklärte; Binibisära be-

siegte ihn, bemächtigte sich seines Reiches und residirte in defsen

Hauptstadt Kampa, bis sein Vater starb, dem er in der Regierung

nachfolgte, von welchem er im fünfzehnten Jahre zum Könige ge-

weiht worden war. Er war fünf Jahre jünger als Buddha und

defsen Jugendfreund*). Da dieser der eigentliche Träger der Pe-

riode ist, die uns jetzt beschäftigt, ist es nöthig, die wichtigsten

Ereignifse seines Lebens hier darzustellen.

Von den Quellen, die uns über das Leben des indischen Re-

formators zu Gebote stehn, berichten die einfachen Sidra nur ein-

zelne Ereignifse seines Lebens und können daher nicht als eine

eigentliche Lebensgeschichte gelten, obwohl sie das wichtigste Ma-

terial für eine solche liefern. Die älteste wirkliche Lebensbeschrei-

bung führt den Titel Lalita- Vistara, ist sehr vollständig und aus-

führlich, jedoch mit den vielen AVundern und Uebertreibungeu

1) S. die S. 70, Note 2 augefülirteii Schrifteu vou P'oucaüx II, p. 31 und

Schiefner S. 3.

2) S. CsoMA, Analysis etc. p. 46.

3) Ebend. u. Büknouf, Introd, etc. I, p. 165.

4) Nach dem Mahäv. II, p. 16. Nach den Tibetischen Schriften wurde er

dagegen, wie die Söhne dreier andern Könige, gleichzeitig mit Buddha
geboren ; Csoma, ebend. Es ist kaum nöthig zu erinnern, dafs dieses eine

spätere Dichtung ist. An demselben Tage wurden nach diesem Berichte

auch fünf hundert Söhne von Kriegern geboren.



70 Zweites Buch.

ausgestattet, mit welcher die spätere Zeit Buddha's Leben ausge-

schmückt hat. Nach der Ansicht eines anonymen Engländers')

soll sich diese Biographie auf Volksballaden gründen und aus die-

sem Ursprünge sich die darin vorkommenden Prakritformen und

Soloecismen erklären. Diese Vermuthung ist nicht stichhaltig, weil

die indischen Volksballaden erst in den Volkssprachen gedichtet

wurden ; vielmehr erklären sich diese Erscheinungen daraus, dafs

dieses Werk von den Mitgliedern der vierten Synode, welche im

Anfang unsrer Zeitrechnung unter der Eegierung des dem Bud-

dhismus sehr ergebenen Indoskythischen Königs Kanishla in

Kagmira gehalten wurde, abgefafst worden ist. In diesem Gränz-

lande wurde die heilige Sprache der Brahmanen nicht mehr in

ihrer ganzen Reinheit gesprochen. Der Text dieses Werks nebst

einer englischen Uebersetzung bildet einen Theil der Bibliotheca

Indica, ist aber noch nicht vollendet, dagegen besitzen wir eine voll-

ständige Ausgabe der tibetischen Uebersetzung, welche nicht vor

dem Ausgang des sechsten Jahrh. n. Chr. verfafst und von Foucaux

in's Französische tibersetzt ist 2). Aus dem Lalitavistara ist eine

1) Im : Journal of the As. Soc. of B. XXVII, p. LXXII.

2) LaUta-Vistara or metnoirs of the Ufe and äoctrines of Säkya Sinha

Edited hy Rajendralal Mitka. Calcutta 1853. Von den vier chine-

sischen Uebersetzuugen ist die älteste 70—76 n. Chr. verfal'st nach einer

Note von Stanislas Julien zu Foucaux' Uebersetzung Bd. II, p. XVII.

Der Titel der tibetischen Uebersetzung ist: llgy(t tcWer rol pa ou

develo2)pement des jeux contenant Vli/istoire de Bouddha (Jähyamuni,

traduit sur la Version tihetaine du BTcah Hgyour et revu sur Voriyinal

Sanskrit (Lalitavistara) pur Ed. Foucaux. 2 Vol. Paris 1847—1848.

Vgl. dann die Abhandlung Csoma's: Notices of the life of Shakja

exlracted from Tihetan aitthorities, As. Bes. XX, p. 285 flg. lieber die

Darstellungen Ixm den Mongolen s. I. J. ScHMiPT's Geschichte der Ostmon-

golen, S. 312, Auia. 47. In dem Werke des Ssanang-Ssetsen stehen die

Nachrichten über Buddha's Leben S. 11 flg. Aus Mongolischen Schi'iften

hat KTiAPROTli, J.sv'a polygl. üIs Anliang ein Leben Buddha's mitgethoilt.

Im Muhävaui^M I, \\. 2 und 11, p. 9 sind einige kurze Nachrichten über

sein Leben und die Datmi der wichtigsten Kreignifse seines Lebens gege-

ben; eine ausf'ülirliclie Fi-ziUilung seines ljel)ens und seines Todes hat (i.

TuRNOUR aus dem Kommentare; Madhurärtha-niläsini zu dem Binldhavaii^ti

iidcr den Ijebensbeschreibungen der icitzteu viei* und zwanzig Buddlia,

\v(;k'.he das erste Buch des Xudramkaja des Sütrdpitaka bilden, übersetzt

im ./. of Ihe As. S. of B. VJI, j). 798 flg., )). 'JiJl flg. Dann finden sich

in den Siiuimluiigmi der heiligen Schriften viele Erzählungen aus seinem fl
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besondere Lebensbesehreibung Buddha's geschöpft, von der wir

eine deutsche Uebersetzung von Schiefner') besitzen. Hieran schliefst

sich eine englische Uebersetzung einer Chinesischen Lebensbeschrei-

bung Buddha's-). In einer Sammlung endlich von Buddhistischen

Legenden ist das Leben des indischen Reformators durch Wunder-

geschichten ganz in den Hintergrund gedrängt worden-^).

Sein Urgrofsvater hiefs Gajasena und gehörte zu dem Ge-

schlechte der frt/;;a- Könige von Kapilavastii*). Sein Sohn Sin-

hahdnu erhielt zur Frau KäJ;lanä, die Tochter Devadaha's, des

faÄy'rt- Königs von Devadaha, ihr Sohn war ^'uddhodana, defsen

Frau Jläjä die Tochter Ängana's'") war, den Brnderii der Kälkcmä;

ihr Sohn Buddha. Er heifst nach seinem Familiennamen ^akja-

muni, des Einsiedler aus dem Geschlechte der Qakja. Er nennte?

sich selbst (Jramana-Gautama oder den Einsiedler aus der Familie

des Gotama, eines EisM der ältesten Zeit, defsen Nachkömmlinge

die puroMta der Könige von MagadJia und 3Iithilä waren und von

welchem die Könige der östlichen Länder abstammten ^). Ein Geschlecht

Leben; einige hat Burnouf in seiner Introd. etc. mitgetheilt, die meisten

andern sind erwähnt in Csoma's Analysis of the Dulva, As. Bes. XX,

p. 41 flg. und seiner Anah/sis des 2ten, 3ten, 4ten, 5ten, 6ten und 7ten

Buches des Kah-Gjur, ebend. p, 393 flg.

1) Eine tibetische Lebensbeschreibung Qäkyamuni's, des Begründers des

Buddhathums, im Auszuge mitgetheilt von A. Schiefner. Petersburg 1849.

2) Text and Commentary of the Memorial of Sakya Buddha Tathagata by

WoNG PcH (Translated from the Chinese by S. Beal.) /. of the B. As. Soc.

XX, p. 135.

3) The Legends and theories of the Buddhists compared with history and

science by Spence Hardy. London 1866.

4) Nach dem Mahäv. p. 9. Gajasena stammte von Ixvaku ab; diesem wird

die fabelhafte Zahl von 82,000 Nachkömmlingen gegebeu, deren letzter

er war.

5) In den tibetischen Quellen heifst der Königssohn von Devadaha nicht

Angana, soiideru Suprabuddlia und sein Reich Devadargita, d. h. von

einem Gotte gezeigt, s. Foucaüx II, S. 82, N. 3. Schiefner giebt S. 3.

den Namen Devadishtä, vgl. S. 81. Die dort geäufserte Vermuthung, dafs

Devadaha eine Uebersetzung aus einem Päli-Texte sei und einem sanskri-

tischen Devadriga oder Devadarga entspreche, hat gegen sich, dafs, so viel

ich weifs, der Uebergang eines sanskritischen g in h zwar im Präkrit aber

nicht im Päli vorkommt; ich sehe jedoch keinen andern Weg, die Namen

zu vermitteln.

1) S. oben I, S. 671.
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der Rägaputra in Gorakhpur, in dem Lande, in welchem Buddha's

Vorfahren herrschten, hat noch jetzt den Namen Gautamija '). Es läfst

sich hieraus vermuthen, dafs auch die (^^akja \\\xq purohUa ?iw.9, dieser

Familie hatten. Er wählte ohne Zweifel diese Benennung, um die

enge Verbindung seiner Familie mit den Brahmanen zu bezeichnen und

durch diese Anerkennung ihrer höhern Würde sie sich geneigt zu

machen; denn die Xatrija haben nicht, wie die Brahmanen, Stamm-

väter und Schutzheilige ihrer Familien, hönnen aber die Familien-

namen ihrer gum annehmen-). Seine Abstammung von den Kriegern

bezeugt der Nam ^äkjasinha , der Löwe aus dem Geschlechte

der CäJcja.

Da dem hier zunächst vorliegenden Zwecke Genüge geschieht,

wenn das wirklich historische in seinem Leben dargelegt wird,

68 können die wunderbaren Umstände übergangen werden, die den

Erzählungen beigemischt worden sind. Von diesen sind die meisten

erst bei der späteren Ueberarbeitung der üeberlieferung hinzuge-

kommen, einige gehören der ältesten noch erhaltenen Form der

Darstellung. Dieser letzten Gattung darf es zugeschrieben werden,

dafs seine Mutter den Namen lldjä trägt; denn dieses Wort ist

ein philosophisches und bedeutet die schöpferische Potenz in der

Gottheit; seine Mutter hatte daher wahrscheinlich ursprünglich einen

andern Namen. Diese Vermuthung wird dadurch bestätigt, dafs

ihre Schwester, welche Buddha's Amme wurde, Pragäpati^), das

hcifst Schöpfer, genannt wird, zumal dieser Name sich sonst nir-

gend als Benennung einer Frau darbietet.

Buddha wurde als Sohn eines Königs erzogen, der bestimmt

war, Nachfolger in der Regierung zu werden, und erhielt nicht nur

1) S. M. Martin's The history otc. of Eastern Inäia, II, p. 456.

2) S. BuKNOUF, Introd. etc. p. 155. Er hat diese Erklärung zuerst in einer

Note zu Foe K. K. p. 309 vorgeschlagen. Nach den Singhalesen hätte

Buddha diesen Beinamen erhalten, weil er den Unterricht des Philosophen

Gotnma, des Stifters dos iVyVyrt-Systems gcnofsen habe; s. B. C'LOticH's A
Dictionary of the SinghalcHe and thc English u. d. W. Gotama. Nach den

Chinesischen Berichten war es ein früherer BeiTiaino der (Jnlcja gewesen

;

8. Landrkhsk's Nftte zu Foe Ä". /C. j). 308. Es wird jedoch nirgends sonst

berichtet, dafs er seinen Unterricht von diesem l'liiloso])hen erhalten habe,

dagegen läfst sich die zweite Angabo mit der (;beii erwähnten Erklärvmg

vereiin'gen.

3) S. CsoMA a. a. {). p. 289 und AnEL-REMUSAT zu Foe K. K. p. 111. no. 30.

Sie wird ebenfalls Mahäpra^äpati genannt.
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Unterricht in dem Gebrauche der Waffen, sondern auch in den

Künsten und AVifsenschaften '). Als er sechzehn oder siebzehn Jahr

alt geworden, wurde er verheirathet; von seinen zwei Frauen hiefs

die eine Jagodharä oder Gopä, die Tochter Siiprabuddha s , eines

Sohnes von Angana, von der er den Sohn BdJntla erhielt ; der Name
der zweiten ist Mrigagä-). Die ersten acht und zwanzig Jahre

seines Lebens brachte er zu in den drei ihm von seinem Vater er-

bauten Pallästen, den Genüssen ganz hingegeben. Im neun und

zwanzigsten Jahre erwachte in ihm das Nachdenken über die Ver-

gänglichkeit und den ewigen Wechsel der weltlichen Dinge; er be-

schlofs daher, sich in die Einsamkeit zurückzuziehen, um über die 69

Mittel nachzusinnen, durch welche die Welt von den Uebeln be-

freit werden könne ^j. Er führte diesen Entschlufs gegen den

1) CsoMA p. 290. p. 300. no. 10. Turnour p. 803.

2) CsoM.\ p. 290, p. 308. no. 21. Turnour p. 805. p. 816. Schiefner S. 6,

S. 9. FoucAUX II, p. 152. Ein Beiname der ersten, Buddhakakkanä, ist

erwähnt bei Turnour a. a. 0., bei Schiefner ist sie die Tochter Danda-

päni's. Der Name Utpalavarnd, als einer Frau Buddha's, bei Csoma p. 308,

beruht, wie SCHIEFNER S. 83 bemerkt, auf einem Druckfehler; der Name

kommt sonst als der einer Priesteriu vor, s. BuRNOUF p. 181 und TuRNOUR

p. 933. Dafs Jagodharä und Gopä nur zwei verschiedene Namen einer

Person sind und dafs auch der Name Guptä bei Schiefner S. 8 dazu zu

beziehen ist, hat Schiefner S. 83 dargethan; da die brahmanische Jago-

dliarä die Pflegemutter des Krishna eine Hirtin war, kam der Name Gopä

für sie auf, s. Csoma, A Grammar of the Tibetan Innguage, p. 162 Note,

wo bezeugt wird, dafs Gopä von Jagodharä nicht verschieden war. Gegen

Schibfner's Ansicht, S. 83, dafs auch der Name Mrigagä, die gazellen-

gehorene, nach S. 6 die Tochter Kälilca's, nur ein anderes Epitheton der

Jagodharä gewesen sei und dafs Buddha nur eine Frau gehabt habe, spricht,

dafs die Vergleichung dieses Namens mit dem sanskritischen Beiwort der

Jagodharä, kärulokanä, wegen der Bedeutung nicht pafst. Buddha hatte

daher wenigstens zwei Frauen, wie dies auch die Erzählung bei Schiefner,

S. 10 bezeugt.

3) oder »die Wesen von den Schmerzen zu befreien« nach dem Maliäv. p. 2.

V. 11. Sein Entschlufs wird in den Legenden dadurch motivirt, dafs er

auf einer Spazierfahrt einen alten Manu, einen Kranken, einen Leichnam

und einen Priester erblickte und dadurch veranlafst wurde, über Alter,

Krankheit, Tod und das priesterliche Leben nachzudenken. Er besuchte

nachher ein Dorf und versank unter einem öam&Mbaume in Nachdenken

über den elenden Zustand der Dorfbewohner. S. Csoma p. 291, Schief-

ner S. 9. Nach der späteren Umbildung der üeberlieferung sind es die
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Willen seines Vaters aus, verliefs seine Frauen und seine Palläste

und zog heimlich aus der Stadt; dort schnitt er sich die Haare ab

zog- seine kostbare Kleidung aus und ein gelbes Kleid an. Er wan-

derte zuerst nach Rägagriha, von Almosen lebend und von da nach

dem benachbarten Gajägiras, wo Einsiedeleien berühmter Brahmanen

waren ^). Er wurde erst Schüler des Ärärla-Kdläma, nachher des

Piitdrcika, des Sohnes Rämas, deren ganze Wifsenschaft er sich

erwarb; der zweite gesellte sich ihn zu als Gehülien bei seinem

Unterrichte'-). Fünf Schüler dieses Brahmanen wurden so sehr

von den Fortschritten (Jäljas überrascht, dafs sie ihren früheren

Lehrer verliefsen, sich ihm anschlofsen und als Schüler dienten^).

Er erkannte aber bald, dafs die Lehren und asketischen Uebungen

der Brahmanen nicht zur Befreiung führen konnten. Er verliefs

mit seinen fünf Schülern die Einsiedelei und zog sich zurück nach

70dem Dorfe Urnviloa an dem Flufse Nairanganä*), wo er sechs

Jahre den härtesten Kasteiungen und der Entsagung der Nahrung

sich unterwarf und ununterbrochenem Nachdenken hingab. Er er-

kannte jedoch zuletzt, dafs die zu weit getriebene Enthaltsamkeit

von Nahrung auch die Geisteskräfte schwäche und beschlofs, wieder

etwas Nahrung zu sich zu nehmen und dem zu lange fortgesetzten

Fasten zu entsagen. Als er dieses that, verliefsen ihn seine Schü-

Devatä oder Götter, welche ihm diese Gestalten vorführten. S. Turnour

p. 804.

1) (j-ajägiraa ist ein Berg in der Nähe der Stadt Gajä, ül)er welche s. oben

I, S. 168, Note 1. Nach M. Bh. III, 95, v. 3518 flg., I, p. 548 war er

von dem Bä^arshi Gaja mit Anlagen geschmückt und auf ihm der grofse

Flufs Vaniranidlini. Hier wird er Gaja^iras genannt. Eine andere Form

des Namens ist Gajdgirsha; s. Burnouf a. a. 0. I, [). 77.

2) Burnouf a. a. 0. ]>. 154. Die Pälischriften nennen den ersten Alära-

Kälävia; s. Tuknouu a. a. O. p. 1004, IJddaka-liihna p. 810 ist fehlerhafte

Lesart oder I)ruckfehler. Bei Schiefner S. 13 lautet der Name des ersten

Ardda-Käldpa.

3) S. TunNOUR p. 811. C'soma p. 301 no. 12. Burnouf ebend. j). 150. Schief-

NER S. 13. Diese waren die fünf (>rsten 8cliülei' Buddha's und hiefscn:

Atjuäta-Kamulinja; Agva<fil, welcher ans der Familie des {Jäkja war;

Jihddraka oder Bhadrika, dor ("lienfalls aus ihr gewesen sein soll ; Vdshpa,

welchen die Chinesen Dagalxda-Kdgjapu nennen; er war der Sohn Ami-

lodmm's, sein(!s inüttcrlichen Oheims; der ['i'uii'ia BlaJidrdtd oder richtiger

Mahänävia. S. auch Cso.ma )>. 293, ]>. 437.

4) Der Flufs Nairamjand ist ein Zufluls des l'halgu; s. oben I, S. 1(}7 und

heifst jetzt Ndaaan.
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1er, weil er dadurch sein Gelübde gebrochen hatte, und gingen nach

Väränas'i oder Benares, wo sie in der Nähe der Stadt in einem

Haine ihre Bufse fortsetzten '). Nachdem Cäljanmni sich dnrch

Nahrung- gestärkt hatte, versenkte er sich miter einem 5ofZ/<i-Baume '-)

sitzend ganz in die Betrachtung und erreichte die vollkommene,

höchste Erkenntnifs ; er wurde dadurch Buddha oder der er-

leuchtete.

Inzwischen waren seine Lehrer Aräda-Käläma und Btidraka,

der Sohn Bäma's gestorben und er beschlofs , seine fünf Schüler

aufzusuchen , die ihm früher treue Dienste geleistet hatten , und

begab sich nach VäränasV'^). Als sie ihn wiedersahen, hielten sie

ihn zuerst wegen seines guten und blühenden x\ussehens nicht ihrer

Verehrung würdig; nachdem er ihnen jedoch verkündigte, dafs er

die Würde eines Buddha erlangt hatte und sie sich von seinen

körperlichen und geistigen Vollkommenheiten überzeugten, nahmen

sie seine Lehre an und blieben treue Anhänger seines Gesetzes *).

Hier verlieh er sechszig Bhixu die Würde eines Arltat und sandte

sie aus, um das Gesetz zu verbreiten. Auch l)ekehrte er dreifsig

von den Vrigi aus dem Stamme der Bhadra ^). Dafs Buddha seine

neue Lehre zuerst in Benares verkündigte, wird durch alle Be-

richte bestätigt*^).

Von dieser Zeit an durchwanderte Cäkjamimi die nächsten

neunzehn Jahre die Länder des mittlem und östlichen Indiens "),

seiner Lehre durch seine Predigten , durch den Eindruck seiner 71

1) BURNOCF p. 157. CSOMA p. 292. TUBNOUR p. 811.

2) oder Ficus religiosa; dieser Name, d. h. Intelligenz, ist walirsclieinlicli

dem Baume gegeben zum Andenkeu an dieses Ereiguifs, wie Burnoüf be-

merkt, p. 77 no. 2.

3) TüRNOüR p. 791. p. 815. CsoMA XX, p. 51.

4) Tdrnour ebend. Burnouf p. 157. CsMA XX, p. 51.

5) Mahäv. I, p. 2.

6) s. L. Feer l&tuäes houdähiques im Joiirn. Asiat. VI Serie, Tom. VIII p. 89.

7) Die Angaben über seinen Aufenthalt in den verschiedenen Städten und in

ihrer Nähe sind mitgetheilt von TuRNOUR, VIT, p. 790 Schiefner S. 85.

Nebst Väränasl sind es Bägagriha. Vairdli, Kaiirämhi, (Jrüvasti und Ka-

pilavastu. Aulserdem werden Mathurä, Kampa, Pdtalipntra und Uggajini

erwähnt : s. CsOMA p. 295, p. 4.35, p. 446 ; ob Buddha in der letztgenann-

ten Stadt wirklich verweilte, wie die tibetische Lebensbeschreibung S. 45

—49 erwähnt, mufs dahingestellt bleiben. Mithilä wird nur selten als

Schauplatz seiner Thaten erwähnt, s. Csoma p. 479, Schiefner S. 38,
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einnehmenden Persönlichkeit und seiner Tugenden und, wie berich-

tet wird., durch Wunder stets zahh'eichere Scliüler gewinnend ')•

Das Predigen war ein vor ihm nie angewendetes Mittel der Be-

lehrung. Dadurch wurden dem ganzen Volke die Wahrheiten zu-

gänglich gemacht, deren Besitz bis dahin das Privilegium der

Brahmanen gCAvesen war. Bei einem so wundergläubigen Volke,

wie den alten Indern, welche meinten, dafs man durch Bufse sich

übermenschliche Kräfte erwerben konnte, mufste der Glaube an

seine Wunderthaten leicht Eingang finden, zumal er darauf An-

spruch machte, im Besitze der höchsten Weisheit zu sein. Auf

seinen Wanderungen wurde er von vielen Anhängern begleitet, an-

dere lebten als Einsiedler in den Wäldern, der Betrachtung sich

widmend. AVann die Regenzeit eintrat-) und das Reisen sehr

erschwert wurde, konnten die Bhixu, die Bettler, wie seine An-

hänger im Allgemeinen genannt wurden, ihr herumziehendes Leben

aufgeben und sich in feste Wohnungen zurückziehen; sie wohnten

theils bei Brahmanen, theils bei Hausvätern, die günstige Gesin-

nungen gegen sie hegten. Hier benutzten sie die Zeit sowohl um

ihren Glauben zu verbreiten, als um über Gegenstände der Lehre,

die ihnen noch zweifelhaft oder unklar waren, nachzudenken. Die-

ses varshavasana
,

„das Wohnen während der Regenzeit", dauerte

vier Monate. Nach ihrem Verlaufe mufsten sie wieder zusammen-

kommen; sie bildeten dann eine heilige Versammlung und be-

sprachen sich unter einander über die Ergebnifse ihres Nachdenkens

während dieser Zeit der Ruhe.

Buddha wurde bei seinem Unternehmen von mehreren unter

den gleichzeitigen Königen vielfach unterstützt. Als seine Zeit-

genofsen^) werden folgende namhaft gemacht. Aufser Bimbisära

der König von Korala, Prasenagit von (Jrävast/, Sohn von Brah-

madatta Arancmi*); da Sdkefa oder Ajodhjä auch als eine der

71 Hauptstädte des mittleren Indiens während dieser Periode erscheint

und zwar unter einem besondern Herrscher Udposhadha-'), war die-

ses ein östliches Reich der Ko<^ala. Dann Fatsa, der Sohn Catä-

1) BüRNOliK ]). 191 flpf., wo JioIefr(. dafür of.g(3l)oii sind, da l's er besonders durch

soiii Wohhvullftii dio, Anliäiigor für sich oirinahm.

2) S. BuKNOUK ]). 285.

3) CsOMA ]). 288, |>. 308 no. 21.

4) SCUIKFNKII S. 4.

5) IJoi CsuMA p. 04. JJcr Xanic schuiiit, aber nicht geuau iiuischriebou wor-
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mka's, König von Kaugämhi und Pradjota, der Sohn Anantanemi's,

König von Uggajim ^). Da eine Dynastie von Königen in JMagadha

den zweiten Namen trägt, scheint der Eigenname dieses Königs zu

fehlen; es erhellt aber aus dieser Nachrieht, dafs ein Zweig die-

ser Dynastie eine Herrschaft in Uggajim während dieser Zeit be-

safs. Der erstere wird in zwei Brahmanischen Schriften erwähnt,

in der einen auch als König von KaurämVt
;
jedoch nicht als Sohn

^atäniJca's, sondern als defsen Enkel und Sohn Sahasräniko!s ; diese

Stadt wurde nach den Puräna die Hauptstadt der späteren Nach-

folger der Pändava, nachdem Häsfinapura durch eine Ueber-

schwemmung zerstört worden war 2). Nach den Buddhistischen

Berichten darf man als gewifs annehmen, dafs ein König dieses

Namens zur Zeit Buddha's in jener Stadt regierte, jedoch nicht in

dem Lande Vatsa, wie in der spätesten jeuer Schriften gesagt wird,

da die Stadt nicht da lag und von dem spätem Dichter nur wegen

seines Namens dorthin verlegt worden zu sein scheint. Auch darf

man ihn nicht in das frühe Zeitalter zurückversetzen, da nach dem

Mahuhhurata sein Vater und sein Sohn andere Namen hatten ^j,

sondern für einen spätem König dieses Namens halten. Endlich

bleibt es zweifelhaft, ob sein Vater SahasrdwJxa hiefs, da dieser

nicht von den Buddhisten erwähnt wird. Aufserdem wird ein

König von Roruka Namens Eitdrdjana unter den Zeitgenofsen

Buddha's als ein solcher aufgeführt , der ihm Beweise seiner Zu-

neigung gab^). Von andern gleichzeitigen Königen werden er-

den zu sein und lautete wahrscheinlich im Sanskrit Uipaloshädha. lieber

(Jrävasti s. III, S. 200, N. 3. und Cunninghaji, Anc. (jegr. S. 407.

1) Nach ScHiEFNEK a. a. 0. S. 39 wurde Euclra-Pradjota, wie er hier heifst,

von dem Könige Taxagilä's, den die Tibetische Uebersetzung durch Lotus-

herz, etwa Pushkära- oder Padmahridaja im Sanskrit bezeichnet, mit

Krieg überzogen, vertrieben und von dem Könige Kaujäkiibga^s zum Heer-

führer ernannt; er besiegte für ihn die bergbewohnenden Pändava und

nöthigte sie zum Tribut.

2) S. I. I. Beil. III, 23. 24. i). XXIX nach dem Bhägavata-Puräna und der

Kathäsarit-Sagara.

3) Der Sohn nämlich Agvamedhadatta Sein Sohn war nach der Kathäsarit-

Sagara Naravähanadatta. S. H. Brockhaus, die Märchensaminlung des

Somadeva Bhatta, I, Vorrede, S. XIV.

4) BüRNOUF p. 145. Diese Stadt wird sonst nirgends genannt; die Stadt lag

nach den Buddhistischen Schriften im 0. Iiägagriha''s und wird als eine

sehr reiche greschildert.
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wähnt Brahniadatta König von Kampa, Suhähu in Mathurä König

der Qirasena, Sumifra in Mitliüa; in Hästinupura residirte ein

König aus dem Geschlecht der Pändava ').

Der König Budrdjana wurde zu seiner Lehre durch den

Einflufs des Bimhisära bekehrt-); dieser und Pz-aseiia^iY ersclieinen

73 besonders als ihre Beförderer. »Sie hatten beide sich zu ihr öffent-

lich bekannt. Der erstere machte ihm selbst einen Besuch mit

seinen Ministern und bot ihm zur Wohnung den KalandaM-vihära

in dem Haine Venuvana in der Nähe seiner Hauptstadt an; hier

wohnend bekehrte er seine zwei vornehmsten Schüler Qäriputra

und Maudgaljüjana'^). Der Schauplatz der meisten seiner Tliaten

war diese Stadt und Qrävasti oder richtiger die Haine in der Nähe

;

in der letzten war ihm ein grofser iJ?7jara von einem reichen Land-

besitzer, AnäthapindiTia^), erbaut worden-^). Der König der nörd-

lichen Pankäla, zwischen welchem und dem der südlichen er Frie-

1) S. Schiefner S. 4, S. 5. Foucaux II, p. 23 flg.

2) BuRNOüF p. 340. Schiefner S. 44.

3) CsoMA p. 51, p. 75, p. 294. Schiefner S. 25. Der vihära war so benannt

nach einem Vogel; das Wort fehlt in den Wörterbüchern. Diese zwei sind

Buddha's erste Schüler ; s. Eurnouf p. 48. Bei dieser Angabe werden die

fünf, wel(;he vor seiner Erreichung der Würde eines Buddha es geworden

waren, nicht mitgerechnet, fjäriputra hiel's so nach seiner Mutter Qärikä

und Upatislija nach seinem Vater Tii^lija. S. die Note zu Foe K. K. j). 107,

p. 256, p. 2u4, CsoMA p. 48, p. 49. Er war geboren in dem Dorfe Nä-

landa, ein halbes jogana von Bdc/agriha, ebend. und Turnour p. 998,

Bdrnouf p. 48 n. 5. Die richtige Form des zweiten Namens ist Maud-

galjäjanu, Nachkömmling, Sohn des Mudgala. nicht Maungaljäjana oder

Mängalja, s. Bi;rnouf p. 181, no. 3 ; die letzte nahm Klaproth an. Maud-

galja ist Name eines der zwei und vierzig gotra der Brahmauen nach

DhanangajcCsKuladipikä. S. Qabda-Kälpadriima u. d.^. gotra. Er starl)

vor Buddha ; s. Foe K. K. p. 264. Schiefnkr S. 60. In den Toi)en in der

Nähe SänkVs sind die Reliquien (^äriputra's und Maudgaljäjana's ge-

funden worden, s. Opening of iheTopes or Buddhist Monuments of Central

India hy A. (Jünningham in: /. of the B. As. Soc. XIII, p. 110. Sie sind

beide in dcjrselben Tope entdeckt worden in der unmittelbaren N'd\ie Sdnki's

;

die Inschriften auf den Deckeln der Steatitbüchsen lauten : Qdrip^Uasa nndi

Magälänasa, d.h. Reli(piien der Qäriputra nnd Maudgaljäjana. Die Päli-

Form des letztern Namens ist Maggaläna. Dieser Maudgaljäjana ist von

einem s])ätern, dem Zeitgenofsen des zweiten Agoka. zu unterscheiden.

4) Schiefnek S. 28.

5) Csoma p. 62, j). 73.
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den gestiftet hatte, erhielt die höchste geistliche Würde, die eines

Ärhat^). Den Ruf der Verehrung und Heiligkeit, den er erlangt

hatte, beweist auch dieses, dafs die Likhav'i in VairäU ihn nach

ihrer Stadt einluden, um sie von einer Krankheit zu befreien-).

Es kann nach diesen Beispielen des grofsen Erfolgs, mit wel-

chem er seine Lehre verkündigte nicht auffallen, dafs sie besonders

bei seinem eigenen Geschlechte Eingang land^). Sein Vater wurde

von dem Könige von Kogala, Fräsenagit , davon in Kenntnifs ge-

setzt, dafs sein Sohn das Heilmittel gefunden hatte, durch welches

er den Menschen unsterbliches Glück verschaffte, und sandte ihm

nach einander acht Boten zu , die aber seine Lehre annahmen und

bei ihm blieben; der Minister KarJca, der zuletzt ihm, der damals

in Qrävastl war, zugesandt wurde, nahm ebenfalls seine Lehre an, 74

kehrte aber zurück mit der Botschaft, dafs sein Sohn in sieben

Tagen seinen Vater besuchen werde. Dieser liefs für ihn einen

viJiära in einem Njagrodha-Rsim^ erbauen. Er kehrte nach einer

Abwesenheit von zwölf Jahren zurück. Die ^älija nahmen, von ihm

unterrichtet, seine Lehre an und aus jeder Familie trat einer in

den priesterlichen Stand über. Auch sein Sohn Rähula und sein

Neffe Änanda, der an demselben Tage mit ihm geboren sein soll,

widmeten sich dem heiligen Leben ^j, der letzte wurde einer seiner

vornehmsten und berühmtesten Schüler.

Von dem zwanzigsten Jahre seines Buddhaseins oder vom
fünf und fünfzigsten seines Lebens hielt er sich entweder in Qrd-

vasti in dem Gaitavana-vihära oder in Säl-eta in dem Pilrväräma-

vihära auf, von Almosen lebend. Es wird diese Nachricht jedoch

nicht im strengen Sinne zu nehmen, sondern so zu verstehen sein,

dafs er nur während der Regenzeit dort verweilte und abwechselnd in

einer dieser zwei Städte ^). Dann ist sie auch dahin zu berichtigen

dafs er das letzte Jahr zuerst in Rägagriha zubrachte und von

da, begleitet von Änanda und vielen Bhixu, nach VaigäU ging,

1) Ebend. p. 295.

2) Ebend. p. 62. Schiefner S. 38.

3) CsoMA p. 76, p. 294, p. 308, no. 21.

4) CsOMA p. 76. Schiefner S. 34. Änanda war der Sohn des Jüngern Bru-

ders seines Yaters, Quklodhana. S. J. of the As. of B. VI, p. 5l4.

o) TURNOUR a. a. 0. VII, p. 790, dem diese Auffafsung gehört. Nach ihm

mitgetheilten mündlichen Angaben brachte er neun Jahre in der ersten

und sechzehn .Tahre in der zweiten Stadt zu.
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wo er während der Regenzeit blieb 0- Hier wurde er von einer

g-etahrlichen Krankheit befallen und erkannte, dafe sein nirvdna

nahe bevorstehe, dieses sollte aber in Kiirinagara , der Stadt der

Media an der Hiranjavaü oder der Gandaki geschehen-). Er ver-

liefs daher im Anfange des nächsten Jahres d. h. 543 vor Chr.

G. VaigälP) und wanderte mit seinem Gefolge nach Norden zu-

erst nach dem Flufse Kalutthcma oder Kakuttha'^), von diesem

75 nach der Hiranjavati, wo er in dem Upavartana genannten Haine

von Qila-B'Aiimen in der Nähe der Stadt Kuginagara ganz erschöpft

ankam und sich ein Nachtlager von Änanda bereiten liefs^). Bei

der Kunde von seiner Ankunft strömten alle Geschlechter der

Malta aus der Stadt und brachten ihm ihre Verehrung dar. Einen

von diesen Suhliadra weihete er zum Ärhat; dieser war der letzte

seiner Schüler; er versenkte sich dann ganz in die Beschauung

und starb, als er die fünfte, die höchste Stufe derselben er-

reicht hatte.

Sieben Tjxge nach seinem Tode wurde sein Leichnam von

den Mallern durch ihre Stadt getragen nach der Krönungshalle,

die vor dem östlichen Thore lag. Hier wurde er feierlich unter

der Leitung des von Rägatjriha herbeigekommenen Kärjapa mit

solchen Ehren verbrannt , wie sie einem verstorbenen Jcalravartin

oder Oberherrscher erzeigt wurden; die Asche ward in eine gol-

dene Urne gelegt und sodann nach der Stadthalle gebracht, wo

sieben Tage zur Ehre des Verstorbenen Feste begangen wurden'').

1) p:bend. p. 997 flg.

2) Ueber die Lage dieser Stadt s. oben I, S. 6()2 und Cunningham S. 420. Ueber

die Namen des Flufses 8.75,^.2. Die richtige Lesart des Namens ini A^Uavnti

.

3) S. TüRNOUR |). 1000, p. lOOL Buddha starl) in dem Monate Vaigäkha,

Mahuv. III, ]). 11, oder Aj)ril-Mai; s. oben S. 54, Note 1.

4) Dieser Flufs ist ohne Zweifel der vcm Megasthenes erwähnte Zuflufs zum

Ganges Kaxov'hg; s. Arr. Ind. IV, 4 und eine aus Kakutstha oder Ka-

kutüthuna entstellte l'räkritform. Vaigäli lag im N. des Ganges in

fler Nälie des Einflufses des Qona; s. oben 1, S. 108 N. 1 und WiLSON's

Account of the, Foe Kue Ki, im J. of the li. A. H. V, p. 128 und wahr-

Hcheinlicli in der Nähe Bakrd^i^, wo eine von Agoka\'< Säulen gefunden

worden ist. Sie lag im (). der Gandaki; dar Kakuttha ist dabei' vielleicht

die jetzige Haymalti odci- Bhaffavatt; s. o1)en I, S. 76.

5) TuuNouK )). 1005 flg.

6) Kbcnd. p. 1009 flg. und Maliüv. Kap. III, p. 11 flg. OSOMA p. 29G flg. und

]i. 312 flg. Das licichtMibegäiigMifs wird in diescMi zwei Heschreiliungen und
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Nach der jetzt vorliegenden Fafsung der Erzählung hatte

Buddha selbst befohlen, dafs ihm nach seinem Tode die Ehren

eines verstorbenen hah-avartin erzeigt und die Ueberreste seiner

Gebeine nach der Verbrennung des Körpers in Urnen gelegt wer-

den sollten. Wenn auch zugegeben werden darf, dafs er selbst

verlangt habe, dafs sein Körper feierlich verbrannt werden sollte,

so seheint es dagegen zweifelhaft, dafs er auch angeordnet habe,

die Eeliquien seiner Gebeine aufzubewahren, da seiner Ansicht

der lebende Körper so werthlos erschien'). Die Vergleichung des7G

Qäkja mit einem Oberherrscher wird nach den Legenden schon in

die Zeit der Geburt eines Buddha verlegt; die Brahmanen ver-

kündigen dem Vater bei der Geburt eines jeden, dafs er, wenn er

den Stand eines Familienvaters erwähle, ein hakravarün werden

solle , wenn dagegen den des Büfsers , ein Buddha ^j. Es lag

nahe, den Stifter und das Oberhaupt einer neuen Lehre mit einem

Besieger und Beherrscher aller Könige zu vergleichen, zumal (^äl-

jamwii aus einem königlichen Geschlechte abstammte ^). Der Grund,

warum in diesem Falle nicht die ältere, epische und Brahmanische

Benennung eines Oberherrschers samrüg gebraucht worden, wird der

sein, dafs die Buddhisten sich des Ausdrucks das Bad des Ge-

setzes drehen bedienen, um damit zu bezeichnen, dafs Buddha an-

fing, seine Lehre zu verkündigen^). Kah-avartin bedeutet eigent-

lich : das Rad in Bewegung setzend , und in der auf einen König

in dem Singhalesischen Tltüpavansa, s. Bürnouf p. 351 in den wesent-

lichen Umständen üljereinstimmend dargestellt nud enthält offenbar einen

treu überlieferten Bericht, dem nur einige wunderbare Umstände beigefügt

worden sind, wie dieser, dafs das Feuer zuerst nicht brennen wollte und

dieses erst geschah und zwar von selbst, als Kägjapa, der in Bägagriha

Nachi-icht von dem Tode Buddha's erhalten hatte, angekommen war, den

eisernen Sarg öffnete, die Decken abnahm und dem Leichnam seine Ver-

ehrung darbrachte, dann ihn in neue Decken einwickelte und wieder in

den Sarg legte.

1) Nach BuRNOOF a. a. 0. p. 351.

2) Ebend. p. 354. Dieses ward auch dem Ciiddhodana verkündigt; s. TüR-

NOUR p. 802. CSOMA p. 282.

3j BuRNOUF p. 354.

4) Der zehnte Abschnitt im Leben Buddha's hat zur Ueberschrift : er drehete

das Rad des Gesetzes oder er verkündigte seine Lehre. S. CSOMA p. 293

und Foe K K. p. 225, Sohiefner S. 16.

Lassen's Ind. .A.lterthsk. II. 2. Aufl. ß
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bezogenen Anwendung: die Herrschaft walten lafsend'j; es war

dadurch die Uebertragung dieses königlichen Titels auf Buddha

von selbst an die Hand gegeben. Wenn auch angenommen wer-

den darf, dafs er in der vorbuddhistischen Zeit im Gebrauche

war und von den Brahmanen ausgegangen ist, so ist doch zugleich

zu bemerken, dafs er von Brahmanischen Königen in jener Zeit

ausdrücklich nur dem Bharata beigelegt wird, von den Buddhisten

dagegen vielen Königen, wie später erwähnt werden wird. Er ist

demnach der Buddhistische Stellvertreter des Titels saniräg : die

Gainu haben zwölf mythische Könige dieses Titels ersonnen, bei

den Buddhisten hatte er aber eine wirkliche historische Geltung.

Buddhas Tod fällt in das achte Jahr des Ägätagatru-), der

77 durch die Ermordung seines Vaters zum Besitze des Thrones ge-

langte^). Er war im Anfange seiner Regierung kein Freund der

neuen Religionslehre, sondern verfolgte ihren Stifter und gab sich

jegliche Mühe, um ihn aus seinem Lande zu vertreiben; er verbot

seinen Unterthanen jeden Verkehr mit ihm. Zu der Zeit, als Buddha

starb, war er Anhänger defsen Lehre geworden, der Glaube hatte

aber noch nicht feste Wurzel bei ihm geschlagen und Kdgjapa, als

er die Nachricht von dem Tode seines Lehrers erhielt, scheint

diese Veranlafsung benutzt zu haben, um den König in seinem

Glauben zu befestigen^). Er setzte jedenfalls einen hohen Werth

1) S. oben I, S. 959, Note 1, wo bemerkt wii-d, dafs der Ausdruck eigentlich

von dem Rollen des Wagens des siegreichen Königs über die ganze Erde

ausgegangen ist. Wilhelm von Humboldt hat, Ueher die Kmvi.-Sprache,

I, S. 276, diesen Titel gründlich erläutert und auch liervorgehoben, dafs

. er besonders von den Buddhisten und den Gaina gebraucht worden ist.

2) Mahäv. II, ]). 10. Csoma p. 77, p. 84.

3) Ue])er Aijätaqatrii's Bruder finden sich mehrere Angaben lici Sohiefner

S. 22, S. 23, wo auch eine Legende ül)er seine Gelnirt erwähnt wird. A.

Weber Ind.Stiid. I, S. 213 hat darauf aufmerksam gemacht, dafs er von

dem in der Brihad-Aranjal:a-Upanish,ad erwähnten gleichnamigen Kcjnige

von Kägi zu iinterscluüdeii ist; iilioi- diesen s. unten S. 98.

4) Csoma p. 3U9. Der llei'gang wird so dargestellt, dafs Kä^japa, welcher

in dem Kalandakä-llAine in der Nähe Räqafjriha's wohnte, durch ein I^rd-

Iteben geweckt wurde, durch welches er ei-kainite, dafs Buddha seine Voll-

endung errt'iclit hatte. Kr ü))erl(^gt(', diifs der König, defsen Glauben noch

nicht fest begründet war, bei der Nac^hricht an einem Blutsturze sterben

würde. Kr gab dann dem Minister das Mittel an, den König vom Tode

zu retten: (^i' s(jUc die viM-schiedenen Scenen aus Buddha's Leben malen
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auf den Besitz der Reliquien Buddlia's; denn er sandte seinen ersten

Minister, einen Brahmanen, mit einem Heere nach Kttginagara, um
einen Theil derselben zu fordern '). Er begründete seine Ansprüche

darauf, dafs Qaljamimi ein Xatrija gewesen. Denselben Grund

machten die Likhavi von VaifjäVi geltend, sowie die Malla von Fävä,

die Kocala von JRämagräma und die Baleja von Ällakap2)a-^ die

^äkja verlangten sie als Verwandte; die Brahmanen von Vettha-

dvipa, weil er auch Brahmane gewesen ; die Malla von Kupnagara

verweigerten zAierst, den andern einen Antheil abzutreten, weil er

in der Nähe ihrer Stadt gestorben sei-). Als diese droheten, sichy^

der Gewalt zu bedienen, fand eine Vermittelung durch den Brah-

manen Drotia statt; es wurde beschlofsen, die Reliquien in acht

Theile zu theilen. Dieses geschah und es wurden in acht Städten

lafsen, unter diesen sein Ruhen auf seinem Todtenbette und diese in dem

Garten des Königs aufstellen. Als dieser daliin kam und nach der Be-

deutung der Bilder fragte, wurden sie ihm von dem Minister erklärt ; bei

dem Anblicke des letzten fiel der König besinnungslos zu Boden. Er wurde

dadurch gerettet, dafs er erst in sechs mit frischer Butter gefüllte Tröge

und in einen siebenten mit gogirshaSamdel gefüllten gelegt wurde. Go-

girsha ist eine Art von besonders kostbarem Sandelholz. S. Burnouf,

Introd. etc. Äppendice p. 619.

1) TüRNOUK p. 1012. CsoMA p. 315. Nach der letzten Erzählung hatte der

König die Absicht, selbst hinzugehen, fiel aber von seinem Elephanten und

nachher von seinem Pferde herunter und beauftragte dann den Minister

mit der Forderung. Dieselbe Erzählung findet sich bei Schiefner S. 75.

2) Die Namen werden von TüRNOUR in Päli, von CsOMA in Tibetischer Um-
schreibung oder Uebersetzung, von Klaproth in Chinesischer Umschrei-

bung zu Foe K. K. p. 240 angegeben, s. auch Burnouf p. ,372. Pävä ist

ein Ort in der Nähe VaigäWs; s. Turnoür p. 1003. Die Baleja nenut

CsoMA Buluka und erklärt den Namen der Stadt durch of wavering judg-

ment ; bei Klaproth wird die Stadt Aletche genannt ; den Sanskritnamen

weifs ich nicht anzugeben. Klaproth scheint das Wort Malla falsch ver-

standen zu haben, da er es durch ein Sanskrit upäsika erklärt : upäsdka

bedeutet im Allgemeinen einen Anhänger Buddha's. S. Burnouf p. 279.

Das Gebiet der Brahmanen wird von ihm Plüneu genannt; von Csoma

erklärt durch Gebiet des Vishnu. Es ist daher vielleicht ein Fehler bei

Turnoür; der zweite Theil ist jedenfalls dvipa, Insel. Kaitja ist hier zu

verstehen als stüpa, die errichtet wurden zur Aufbewahrung der Reliquien;

über den Unterschied beider Wörter s. BüRNOUF p. 348, no. 3. Nach

Csoma hiefs der Brahmane Dro)j,apä\ii , nach Turnour nur Drona, wie der

in der epischen Sage berühmte; s. oben I, S. 745, welches richtiger scheint.
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liaitja erbaut, bei deren Einweilmng- grofse Feste stattfanden und

ihnen Verehrung dargebracht wurde.

Unter den vielen in Kurinagara zusaniniengekomnienen Bkixn

war Kärja]^a der vornehmste , der Sanghasthavira oder das Ober-

haupt der Versammlung; er war von Buddha zum Nachfolger

erwählt und mit der Festsetzung seiner Lehre nach seinem Tode

beauftragt worden *). Er stammte ab aus einem altberühmten

Brahmanengeschlechte und wird zum Unterschiede von andern,

gleichzeitigen Abkömmlingen defselben Mahäkdrjapa, der grofse ge-

nannt-). Er war einer der eifrigsten Schüler und zeichnete sich

79 vor den andern durch seine Kenntnifse und seine Tugenden aus ^).

Um dem von ihm seinem vollendeten Lehrer gegebenen Auftrage

zu genügen, beschlofs er, eine Versammlung des guten Gesetses*)

zu veranstalten und forderte dazu fünf hundert durch ihre Kennt-

nifse und Tugenden bewährte BM.ni auf. Nach der Beendigung

der Todtenfeier beschlofsen diese, die Regenzeit in Bägagriha

zuzubringen und dort die Versammlung zusammenzuberufen. Sie

durchzogen dann Gamhiulv'ipa, überall die vielen über ihren Verlust

trauernden Anhänger tröstend und kamen in der ersten Hälfte des

Monats Äsliädha-') in Bägagriha zusammen. Hier liefs der König

1) Nach den tibetischen Nachrichten bei Csoma p. 295 hatte er bei einer Ge-

legenheit dem Kägjapa die Hälfte seines Sitzes eingeräumt und ihn da-

durch als Nachfolger bezeichnet. Nach dem Mahävanga p. 11 hatte er

ihm sein Kleid geschenkt und ihn mit der Festsetzung des Gesetzes be-

auftragt. Nach dem letzten Werke waren sielieu hundert tausend BMxu
dort versammelt. Sangha ist die i'ichtige Form des Wortes für Versamm-

lung, nicht sanya; s. Buknouk p. 282 no. 1. Sthavira, im Pali Thera, alt,

hiefsen die Voi-nehmsten nach (Jälcja in diu- Versammlung, ebend. ]i. 338.

2) Ebend. )). 158 no. 3 und Klaprotii zu Foe. K. K. p. 292. Drei andere

liiefHeii: Gajä-Kägjapa, Uruinlva-Kd^Japa und Nadt-Kägjapa und waren

Brüder, welclus von Buddha in Gajd bekehrt wurden, s. SCHJEFNEU p. 19;

ein anderer war JJagahala-Kägjapa und ist derselbe, als der (jbon erwähnte

Vuslipa.

3) Csoma p. 315, wo ei", J)agabäla-Kägjapa, Kau\idinja und Kanda die vier

ersten aller (Jrävalca zur Zeit des Todes des Buddha genannt wei'den

;

Buknouk p. 296. Uel)er die; Bculeutung \wi (JrcXvaka s. oben S. 30 Note 2.

lieber die andern Anhänger Buddha's zur Zeit scünes Todes s. SOHIBKNER S.74.

4) Sangiii, w(!lclu!s im Sanskrit aufser der Bedeutung: Kenntuifs der Musik

und d(M- Auifühi-ung musikalischer uml dramatis(;hei' Wc^rke au(!h die von

IJiiterlialtuiig, Ge8])räch hat.

f\) (l. li. am Fndi' .luiii's im Anfanges der Kegeuzeit.
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von ihnen dazu aufgefordert^ den verfallenen vihära wieder in

Stand setzen und nachher an dem Berge Vaibhära am Eingange

zu der Cataparna-FeMVöhle ') eine Halle errichten. Hier versam-

melten sich die Sthavira am zweiten Tage des zweiten Monats in

der Regenzeit; die Versammlung dauerte sieben Monate. Von ihr

wurden die heiligen Schriften der Buddhisten zusammengestellt,

der TripitaJia, eigentlich der Dreikorb, die drei Sammlungen : der

Sütra-pitaka, der Vinaja-pitaka und der Ah}iidharma-p)itaka. Die

Si(t7-a sind die Aussprüche und Reden des Cdkjamuni^), Unter-

redungen mit seinen Zuhörern, in denen er sie belehrt; die zweite

Sammlung enthält die Disciplin , die dritte die Dogmatik und die

Philosophie. Änanda sammelte die Sufra, Up>äli die Belehrungen,

in welchen die Disciplin dargestellt worden war, Kägjapa die phi- 8ü

losophischen Auseinandersetzungen^). Diese Versammlung wird

die der Sthavira genannt, weil sie blos aus solchen gebildet wurde,

und die der fünfhundert, weil ihrer so viele waren ^). Mit dem

Worte Sntra bezeichnen die Brahmanen bekanntlich Aphorismen,

in welchen philosophische Systeme, Grammatik und Metrik, ge-

setzliche Vorschriften und Hausregeln in möglichster Kürze dar-

gestellt werden. Sie bilden die Grundlage des Studiums dieser

Kenntnifse und erfreuen sich eines grofsen Ansehns. Wenn die

Buddhisten diesen Titel auf die Ueberlieferungen aus dem Leben

ihres Stifters angewendet haben , so wollten sie dadurch ohne

1) Xacli TuRNOüK Index u. cl. W. ein Baum, Singhalesisch : ruJckattana. Ich

vermuthe, dafs die Lesai^t Vaibhära falsch ist und statt ihrer Vailiära zu

lesen, da die fünf Berge, von welchen Bagagrilia umgehen war, Vaihära,

Varäha, Vrishabha, Bishigiri und Kaitjaka hiefsen ; M. Bh. II, 20, v. 799

— 800. I, p. 337. Es ist auffallend, dafs der erste und der letzte Name
Buddhistisch sind und man könnte daher vermuthen, dafs sie erst nach

der Zeit Buddha's diesen Bergen gegeben worden seien. Ein ausführlicher

Bericht über die erste Buddhistische Synode ist von Turnour mitgetheilt

im ./. of the Äs. S. of B. VI, ]>. .510 flg. nach dem Kommentare Buddha-

fjhosha^s Sumangala-vüasini zu dem DirghaniMja des Sütrapitaka.

2) S. BUKNOUF p. 85.

3) Mahm. Kap. III, p. 13. Turnour p. 511 flg. Csoma p. 42, p. 297.

4) Mahäv. p. 14. Turnour a. a. 0. p. 527. Bei Schiefner a. a. 0. S. 78

u. 91 werden auch die Lehrer aufgezahlt, welche nach Buddha's Tode nach

verschiedeneu Gegenden zur Verbi-eitung seiner Lehre ausgeschickt wurden.

Die Werthlosigkeit dieser Angaben erhellt unter andern auch daraus, dafs

ein Lehrer Namens Vakkula zu den Uttara-Kuru geschickt sein soll.
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Zweifel die hohe Verehrung bekunden , die sie seinem Andenken

widmeten. Man nimmt jetzt allgemein an, dafs wir den Kanon

in der Gestalt besitzen, die er von den Mitgliedern der dritten

Synode erhalten hat. Bei der hohen Verehrung, welche die Bud-

dhisten diesen Schriften zollten, schliefst dieser Umstand nicht die

Annahme aus , dafs der wesentliche Inhalt derselbe geblieben ist,

und später nur Erläuterungen und Ergänzungen hinzugekommen

sind. Auch sehe ich keinen Grund zu bezweifeln, dafs der Äbhid-

harma damals schon zusammengestellt worden ist, weil Buddha

mit den Lehren der damals bestehenden philosophischen Schulen

vertraut Avar und in seinen Auseinandersetzungen den Brahmanen

gegenüber sich philosophischer Beweise bedient hat. Wenn die hei-

ligen Schriften , wie es wahrscheinlich ist , längere Zeit mündlich

überliefert worden sind, so haben wir dennoch keinen Grund an

der Genauigkeit derselben zu zweifeln ; es ist bekannt, dafs die

Veden und die daran sich anschliefsenden Schriften mehrere Jahr-

hunderte mit gröfster Treue überliefert worden sind und es giebt

noch Brahmanen, die den ganzen Rigveda auswendig wifsen. Den

Buddhisten dieselbe Fähigkeit zu versagen, ist keine Veranlafsung.

Von Ägätagatru ist noch zu berichten, dafs er das neue Räga-

griha gründete^) und dafs er sich der Stadt Vaitjäli-) bemächtigte.

In dieser Stadt bestand eine eigenthümliche Verfafsung, wie sie

sich sonst im alten Indien nirgends findet und von welcher wir nur

durch die Buddhistischen Schriften etwas genaueres erfahren. Das

Gebiet hiefs das der Vrigi, die Beherrscher gehörten dem be-

sondern Kriegergeschlechte der LiJßavi, welches aus drei Stäm-

men bestand^); diese wurden die grofsen, die CdJcja und die berg-

bewohnenden genannt'); das Heirathen unter ihnen war nicht er-

laubt. Ihre Angelegenheiten wurden von ihnen gemeinschaftlich

in Versammlungen ihrer Aeltesten berathen; nur die alten überlie-

ferten Gesetze, welche gesammelt waren und Paveni-pustahi , das

1) S. I, 168, Note.

2) lieber die spätorn Zustände Vai^MlPs s. H. Ths. I, p. 135 fljr.

3) S. BiJRNOUF I, |). 57. Im Päli lautet der Name Vn^if/i; s. Turnuur VII,

]). 922. Die richtige Form ist Likhavi. iiiclit L>kJUi)i; wie sich aus der

Tihetischen Uinschreiljunfj: Lich,ahy und LitHabyi ersieht. Die erste liat

Klaproth nach der ('hinesisclien Umschreibung Litbhe angenommen.

4) S. CSOMA ]). G9, p. 299. Für den ersten und den letzten Namen hat er

die Tibetischen Ueljersctzungeu gegeben.
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Buch der Gebräuche genannt wurden, strenge beobachtet '). Diese

Versammhingen bihleten den Rath des Königs. Unter diesem stand

ein uxmräga, ein Unterkönig, unter diesem der senäpati, der Heer-

tiihrer, welcher aber zugleich das Amt des ersten Ministers hatte.

Auch das gerichtliche Verfahren war anders angeordnet, als sonst.

Ein Verbrecher wurde von der Rathsversammlung zuerst den Vi-

niiJcaja-mahämätra , den Ministern der Erforschung der Wahrheit

zugewiesen und von ihnen verhört, wenn diese ihn für unschuldig

erklärten, wurde er freigelafsen; hielten sie ihn für schuldig, wurde

er dem vjävaJiarila, dem Kenner der Gesetze und des gerichtlichen

Verfahrens überliefert; von diesem in demselben Falle dem siUra- 81

dhära-) zugeführt; eine noch höhere Instanz bildeten die ashta-

liiäaka; diese scheinen ein aus acht Familienhäuptern zusammen-

gesetztes Gericht gewesen zu sein-^j. Von diesen wurde die Ent-

scheidung dem senapati, von diesem dem uparäga zugewiesen, von

welchem dem Könige die höchste Entscheidung anheimgestellt wurde.

AgätaQatru scheint lange den Plan gehegt zu haben, Vaigäli

zu unterwerfen; denn es wird berichtet, dafs seine zwei Minister

Sunitha und Va^JaJcära in dem Dorfe Pätali gegen die Vrigi eine

Festung erbauten^); dieses geschah kurz vor dem Tode Buddha's.

1) Diese Angabeu finden sich in dem Dirghanikäja des Sätrapitalca, in dem

Mahävarga, defseu drittes Sntrd das Mahäparinirväna-Sntra heifst, d. h.

das Sütra der grofseu vollständigen Verklärungen, imd von TüRNOUR a. a. 0.

VII, p. 992 übersetzt worden ist. Es bildet die Einleitung zu der Erzäh-

lung des Todes. Die Angaben über die Aemter sind aus dem Kommentare

des Buddhaf/hosha.

2) Sütradliära, welches im Sanskrit Zimmermann und ScLauspieldirector be-

deutet, wird hier erklärt: Aufrechterhalter der Gesetze. Türnoür verweist

auf die Definition von sütra; im J. of the Äs. S. of B. VI, p. 524, nach

welcher es auch die Bedeutung hat: Festsetzung des wahren Sinnes.

3) Die genaue Bedeutung des Ausdrucks war den Gehülfen TüRNOUR's unbe-

kannt; er vermuthet, es seien Richter aus den acht Kasten gewesen. Es

scheint aber richtiger anzunehmen, dafs es die Oberhäupter von acht Fa-

milien waren.

4) Ebend. VII, p. 998. Buddha soll bei seiner Anwesenheit vorausgesagt ha-

ben, dafs es eine grofse Stadt werden würde, die später durch Feuer,

Ueberschwemmung und Verrath zerstört werden sollte. Wilson bemerkt,

Dasa Kumära Charita, Introd. p. 7, dafs der Name gewifs ursprünglich

Pätali-pura lautete und die Legende zur Erklärung des Namens erst spä-

ter nach seiner Entstellung zu Pätaliptitra sich gebildet habe. Die Lage
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Es ist dieses ohne Zweifel der Ort, wo später die berühmte Stadt

Pätalijmtra entstanden ist; die Lage wird dadurch genau bestimmt,

dafs Buddha auf seiner Reise von Ndlanda nach Vaigäli dahin

kam. Die Stadt wurde von dem Könige von Magadha nicht so-

wohl erobert, als durch Verrath gewonnen, indem sein Minister

Varjakdra auf seinen Befehl sich den Vrigi vorstellte als ein des-

halb von seinem Herrn Verbannter, weil er ihre Sache bei ihm ver-

theidigte, dadurch ihr Vertrauen gewann und Zwiespalt zwischen

den Herrschern und dem Volke stiftete. Als der König mit seinem

Heere gegen die Stadt heranzog, liefs das Volk die Herrscher im

82 Stiche^); der König fand die Stadt unvertheidigt, nahm sie in Be-

sitz und behandelte sie hart. Diese That fällt in die Zeit nach

Buddha's Tode, da die Stadt bei seinem letzten Aufenthalte in ihr

noch unabhängig war.

Von Agätagatru wird noch erzählt 2), dafs er mit Prasenagit

einen zuerst siegreichen Krieg tiihrte, nachher aber besiegt und ge-

fangen und nur durch Buddha's Fürsprache, wie es heifst, frei-

gelafsen wurde. Später kam Prasenagifs Sohn Virndhala und der

Sohn seines Purohita Anibartsha nach Kapüavastu, wo die Qakja

die Absicht hatten, sie zu tödten ; der letzte bewahrte dieses frisch

im Gedächtnifse und, da es lange dauern konnte, ehe Virüdhaka

König werden würde, entzweite er defsen Vater mit seinen Mini-

der Stadt ist jetzt durch die Untersuchung des alten Bettes des (Jona genau

bestimmt ; s. Memorandum an the Ancient bed of the River Soane and site

of Palihothra. By E. V. Ravenshaw, Esq. B. C. S. with a Goloured map,

im J. of the As. S. of B. XIV, p. 137 flg.

1) A(ßätae,atru sandte zuerst seinen Minister zum Bhagavat oder Buddlia mit

dem Auftrage, ihm zu sagen, dafs er die Vrigi zu vei'uichten Vieschlofsen

hatte, und zu berichten, was er darauf antwortete. Buddha setzte ihm

auseinander, dafs so lange die Vrigi einig blieben und ihre Gesetze beob-

achteten, n'u) zu mächtig seien, um mit Gewalt bezwungen werden zu kön-

nen. Der Minister erkannte daraus, dafs sie entweder durcli Uneinigkeit

überwunden oder durcli Tributleistung günstig gestimmt werden müfsten

und kehiÜ! mit dieser PJinsicht zum Kiniige zurück, der seinem Vorschlage

folgte und ihn vertrieb. Als er die Herrscher der LiJchavi alle unter sich

uneinig gemacht hatte, setzte er den König davon in Kenntnifs, der mit

einem Heei-e herankam ; die Bewohner der Stadt stellten sich nicht ein,

als sie zur Verthoidigung aufgefordert wurden, und liefsen die Thore offen.

2) S. SCHlEKNEii S. 56 flg. u. S. 91. Diese Erzählung ist reichlich mit Wunder-

geschichten ausgestattet, die füglich wegbleiben können.
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Stern und einer von ihnen, Btrghakäja, benutzte die Abwesenheit

seines Herrn von Crävasti, wohin er zurückkehrte und defsen Sohne

die königliche Würde verlieh. Der abgesetzte Vater suchte Hülfe

bei Agatacatru in Ragagriha, wo er bald nach seiner Ankunft starb.

Virüdhaka, von Ambarisha aufgehetzt, griff die Cakja an, vor wel-

chen er aber mit seinem Heere fliehen mufste. Später kam ihm

ein Sohn Agätagatru's zu Hülfe und die Cakja liefsen den feind-

lichen König in ihre Stadt unter der Bedingung ein, ihrer schonen

zu wollen. Nach seinem Einlafse in die Stadt begannen seine Krie-

ger die Cakja niederzumetzeln, 77,000 wurden erschlagen. Andre

auf andre Art umgebracht. Virüdhaka kehrte nach (^'ravastt mit

tausend Qäkja-Jungfrauen zurück. Die bei dem Kampfe nicht be-

theiligten Qäkja flüchteten sich nach dem Lande der Maller, nach

Nepal und andern Gegenden.

Von Agätaratrits vier Nachfolgern, die alle Vatermörder wa-

ren und zusammen acht und vierzig Jahre regierten '), wird nur

der eine Udajcibhadra in den Brahmanischen Verzeichnifsen unter

dem Namen Udajäfn-a aufgelührt, jedoch nicht als sein Sohn und

Nachfolger, sondern zwischen beiden steht Harshalm] nach ihm

folgen Nandivardhana und Mahänandi-). Da diese zwei Namen
sie als der Dynastie der Nanda angehörige bezeichnen, drängt sich

die Vermuthung auf, dafs sie hier mit Unrecht angebracht worden

sind. Man wird daher auch den übrigen Angaben des Brahmani-

schen Verzeichnifses gegen die Buddhistische Darstellung Unrecht

geben, nach welcher Qigunäga ein Nachfolger des Agätaratru und

seiner Dynastie ist^).

Eine andere Buddhistische Aufzählung der Nachfolger des

Bimhisära ist uns in der Nepalesischen Sammlung erhalten. Nach
dieser ist die Reihenfolge die folgende: Ägätagafru-UdJäjin-3Iunda-

Kähavarnin - Sahdlin - TidaJxuki - Mahdmandala - Frasenagit - Nanda-

Bindusära, welcher in Pätalijiutra regierte und defsen Söhne S^^-

shna und Arohi Avaren^). Bei dieser Aufzählung ist zu bemerken,

dafs Aniirudhaka und Nägadäsaka ausgelafsen sind, ebenso Qirimäga,

welcher nach den Brahmanischen Schriften der Vater des Käkavarnin

1) S. oben S. 66.

2) S. I, I. Beil. V, 3, 17 %. 2, 14, p. XXXVIII.

3) Wie schon I, S. 859 bemerkt worden ist.

4) Sie findet sich in dem Ägolca-Avadäna, welches einen Theil des Divja-

Avadäna bildet; s. Bürnouf, I, p. 358.
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war. Die nördlichen Buddhisten verwechseln gewöhnlich die zwei

83 ^ro/.«'); die Brahnianischen Schriften lafsen den ersten ganz aus

oder richtiger kennen ihn nicht unter diesem Namen, sondern un-

ter dem von Kakavarna, d. h. den rabenschwarzen] sie scheinen

seinen Namen: den schwarzen Arola so verändert zu haben aus

Hafs, weil er ein besonderer Beförderer des Buddhismus war und

der andere Name von den Buddhisten gebraucht wurde. In dem

obigen Buddhistischen Verzeichnifse vertritt Nanda allein die ganze

Dynastie dieses Namens und Kandragupta ist ganz übergangen wor-

den. Es ist daher deutlich sehr lückenhaft und es fehlen in ihr

auch die Namen Bhadrasena und PingamaJcha, welche von den süd-

lichen Buddhisten als Söhne Kdlä(;oha's genannt werden. Es möchte

demnach erlaubt sein, diese Angaben durch einander zu ergänzen,

um folgende Reihe von Nachfolgern des Cicunaga aufzustellen:

Qigimäga

Kalägoka oder Kdkavarnin

Bhadrasena

Sahälin

Tulakuhi

MaMmandala
Prasenagif

vier ungenannte

PingamaJcha.

QiQunäga war der Sohn eines der LikJiaüi-]Löm^Q in Vaigäli

84 und der Aufseherin der Tänzerinnen-). P^r war Minister des letzten

1) S. ebeiid. p. 133, p. 370 uo. 2, i».
436 und oben S. 10 Note 1. So läfst,

auch Ilincn Tlhsang den König von Kacm'irn, A(;oka, luindert Jahre nach

dem nirväna gelebt liaben ; Foc K. K. [>. 381; dieser ist abei' siclier der

zweite.

2) Die Buddliisteii cn-klären sinnen Namen: Jinufe Schlaii(/r (hireh eine Legende,

welche TurnoöR, IMahäv. Jntroä. \). X.XXVII aus dem Kommentare iil)er-

setzL liat. Die Aufseherin der Hetären in VaigAli wurde von einem der

dortigen Likhavl-Kmü^a in seinen Pallast aufgenommen und wieder ent-

lal'sen
; sie gcl)ar luichher ein zu niili geborenes Kind, welches sie von einer

Dienerin in (nnem Kdrlic aul' eincni Schutthaufen, wo aller Kehricht aus

der Stadt hingeworfen wurde, aussetzen Vw\n. Min K'(inig der Näga, der

Schlangengötter, der Schutzgeist der Stailt, wickelte sich um den Korl)

und erhob seinen Ivopf übei' ihn, seine Ilaulie ausbreitcsml und ihn mit ihr

bedeckend. Die liewoluier der Stadt verti'ieben die Schlange, su, su

schreiend; einer von ihnen (ilfnete den Korli und fand in ihm einen, mit
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Königs Ndgaddsaka, der wegen seines Vatermordes von dem Volke

vertrieben wurde, und als König gesalbt ')• Nach den Chinesischen

und Mongolischen Nachrichten war sein Sohn der Grofsenkel Bhn-

hisära's und der Enkel des Agätaratru, defsen Sohn er demnach

selbst gewesen wäre. Diese Nachricht läfst sich dadurch recht-

fertigen, dals Agäfarafni Fa?frtZ? beherrschte und deswegen in der

Erzählung als LiJßavi-König: erscheinen kann. Auch von Seiten

der Zeitrechnung läfst sie sich vertheidigen, da zwischen Ägdta-

ratru's Tode und seinem Kegierungsantänge nur acht und vierzig

Jahre liegen und er daher sehr wohl sein Sohn gewesen sein

kann. Von ihm wifsen wir weiter nichts, als dafs er achtzehn

Jahre regierte.

Kdläroka verlegte seine Residenz nach Pätaliputra und unter

seiner Regierung fand die zweite Buddhistische Synode statt -).

Diese hatte den besondern Zweck, die Milsbräuche in der Disci-

plin, welche bei den Bliixn des Mahävana-vihära in dem Lande

der Vrigi eingerifsen waren , abzustellen. Zehn Tausend von die-

sen hatten nämlich zehn verbotene Handlungen für erlaubt er-

allen Merkmalen künftiger Gröfse begabten Knaben. Es entstand darüber

grofse Freude; ein Häuptling nahm den Knaben in sein Haus auf und gaV»

ihm den Namen Susunäga wegen jenes Geschreies und weil er von der

Hchlange beschützt worden. Die richtige Form ist abei' gewifs QiQunäga

und die Legende kann erst entstanden sein, nachdem die ächte P^orm den

südlichen Buddhisten nicht mehr bekannt war.

1) Mahäv. IV, p. 15. Nach dem Dipav. im J. of the As. S- of B. VII, p. 930

hätte er nur zehn Jahre regiert ; dieses wird aber ein Schreib- oder Druck-

fehler sein, da im Texte des Muhäcanra ausdrücklich achtzehn Jahre an-

gegeben werdeji. KäJdroka wird Urenkel des Bitnbisära und Enkel des

Agdtagatni genannt; s. Abel-Eemusat zn Foe K. K. p. 67 und Klaproth

p. 229. Hiuen Thsang nennt ihn Agoka und Grofsenkel des Bimhisära

und setzt ihn hundert Jahre nach dem nirväna: s. I, p. 137. Von Fahicii

ward er Ayu genannt, p. 50, p. 66 u. s. w.

2) Mahäv. IV, p. 15 flg. und nach dem Kommentare Buddhagliosha's im J.

of the As- S. of B. VI, p. 787 flg. Ein Bericht über die zweite Synode

flndet sich bei Täranätha S. 41, der aber nichts wesentliches zu dem des

Mahdnäma hinzufügt. Täranätha stellt die Sache auch so dar, als o))

eine ununterbrochene Reihenfolge der obersten Bewahrer der Lehre statt-

gefunden habe, indem jeder vor seinem Tode diese AVürde seinem Nach-

folger übertragen habe. Da dies jedoch, wie oben gezeigt worden ist,

unrichtig ist, brauchen die Abweichungen in den Namen von den in den

Chinesisch-Japanesisch vorkommenden nicht angegeben zu werden.
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klärt'); der Sfhavira-Jaras, der Sohn KäkandaJca's, der dieses er-

64 fahren hatte, versuchte umsonst, sie von diesem Mifsbrauche zAirUck-

zAiführen ; er begab sich dann nach dem ÄdJioganga-Gehh'ge zu dem

Sfhcwira Samhhfda aus Sana, wohin auch die von ihm eingeladenen

westlichen und östlichen Bliixu hinkamen. Sie erkannten den Stha-

vira Ttevata aus Sora als den, der durch seine vielen Kenntnifse

und durch seinen reinen Wandel alle seine Zeitgenofsen tiberragte,

ftir den Avürdigsten an und beschlofsen, ihn aufzusuchen. Er ver-

warf auf die Frage des Jaras die Neuerungen und forderte auf, sie

zu unterdrücken-); er bestand darauf, dafs dieses an dem Orte ge-

schehen müfse, wo der Irrthum entstanden war. Sie reisten des-

halb dahin. Die Bhixu von VaigäU suchten Schutz bei dem Könige,

1) Diese verbotenen Handlungen sind: 1) Salz nicht über sieben Tage aufzu-

bewahren; 2) nach dem Mittagsmahle keine Mahlzeit zu halten; 3) nicht

in der Umgegend zn geniefsen, was in dem vihära verboten ist; 4) ge-

wifse heilige Handlungen nur in der upavasatha, in Päli upo>iatha-Y{dl\Q

und nicht in ihren Wohnungen zu verrichten; upavasatha bedeutet Fri-

sten; 5) keine Handlung ohne vorherige Erlaulmifs des Obern zu tluui;

(i) })ei einem Vergehen sich nicht auf das Beispiel des Obern zvi berufen
;

7) nicht Molken nach dem Mittagsmahle zuefsen; berauschender Getränke

sieh zu enthalten; 9) keine kostbaren Teppiche zu Sitzen zuhaben; 10) kei-

nen goldenen oder silbernen Schmuck zu tragen. S. TuKNOUR a. a. 0. ]>. 729.

2) Es werden 7Aveilievata in den Schriften der südlichen Buddhisten erwähnt;

erstens derjenige, welcher ein Zeitgeno'se des ersten Agoka war; zweitens

ein anderer, der Zeitgenofse des zweiten Königs dieses Namens und dej-

letzte in der Reihenfolge der Ueberlieferer des Buddhavanga ist; s. /. of

the An. S. of B. VH, p. 791. Diese sind; Cdriptitra, Bhadragit, Tishja-

kaslijaputra, Sighrava, Maudgaljäjana, Sudatta, Dhdrmika, Bdsaka, (Jau-

tuika. Bevata. Dieser lebte also viel s])äte.r als dei- ei'ste. Sein Name wird

aucli in der Seite 11 angeführten ]<]rzählung von Aroka erwähnt, bei BUK-

NOUF ]). 39(!, wo sein viindiia oder (i(')tt(M-wagen nach dem Malidvana in

Udjdiui (S. I, S. 701) verlegt wird. Was daruntei- zu verstehen sei, ist

unklar. Dii- Lage; von Sana, Sora und Adhoganga ist noch nicht ermittelt

wordfii. Im Texte ist g(Mlnickt .ihoganga, in dem Index u. d. W. wird

aus dein KomiiiiMitiii-e Adngavga iiiigef'iihi't, d. Ii. Adhoganga, das Land

am unteren (iangi's. Die i'ichtige Lesart scheint aber Adhiganga zu s(ün,

da nach Malmv. ]>. 39 es oberhalb Pdt(di})U.tra lag. Diese Lage folgt auch

(larauB, dafs die k('tz(>risc,li(>n Bluxii, ein mit kostliaren Oeschenken l)olade-

nes SchiH' bestiegen und mich dmii Oitc iiinal)fuhrcn, wo Bevata und die

übrigen vorsamniolt waren, um ilm zu v(!rl'ühren. Mahäv.\).\l. Der Stha-

vira Jaras wii-d in der (l('scliii;lit,e Agoka\s erwähnt; s. Burnüuk p. 373.
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der zuerst ihre Partei nahm, aber, wie die Legende es darstellt,

durch einen Traum geschreckt, beschlofs, die wahre Lehre aufrecht

zu erhalten '). Er begab sich dann selbst nach Vaigält, untersuchte

die Angelegenheit und entschied sich für die Sache des Gesetzes.

Er forderte die rechtgläubigen Lehrer auf, den Irrthum zu bezwin-

gen und versprach ihnen seinen Schutz. Er kehrte dann nach

Fushpapura zurück-). lievata wählte vier westliche und vier (ist-

liche Bliixu, welche die Unterdrückung des Schisma liewirken soll- 80

teu; die ersten waren: Revata selbst, Sambhnta von Sana, Jarjas

und Sumanas: die vier östlichen: Sarvalrlmi, Sddha, Kubgarohhita

und Värshahhagämi^). Sie versammelten sich in dem Bähdcaräma-

vihura; Revata befragte den SarvaMini, welcher der Sanghasthavira

war, über alle streitigen Gegenstände ; dieser erklärte, dafs alle jene

Handlungen mit den Sütra im Widerspruche stehen. Diese Ent-

scheidung wurde auch von den übrigen angenonnnen, zum Bcschlulse

erhoben und in der Versammlung den abtrünnigen BMxii verkün-

digt, welche aus ihr ausgestofsen wurden.

Die Zahl der versammelten Bldxii wird auf eine Million zwei-

mal hundert tausend angegeben. Wenn diese Uebertreibung als

ganz werthlos verworfen werden nmfs, so dürfen dagegen die

übrigen zunächst folgenden Angaben auf historischen Werth An-

spruch macheu. Es wird weiter erzählt, dafs Revata, welcher der

vornehmste aller war, aus der ganzen Menge sieben hundert -F/^mf

auswählte, welche die höchste Kenntnifs besafsen, die Träger der

drei pitaka waren und die Würde eines Arhat erlangt hatten , um

1) Mahäv. p. 17.

2) Oder Pätaliputm ; s. I, S. 168. Note.

3) Die östlicheu werden liier p. 18 päkinaha. im Sanskrit präMnaka genannt:

p. 16 steht dafür avantika, welches daher dieselbe Bedeutung haben mufs;

dieses Wort scheint dem Päli eigenthümlich zu sein. Die von ava, abwärts,

abgeleiteten Sanskritwörter aväk, aväkja, bedeuten südlich ; avat, fem. avanti

müfste avis a abgeleitet sein ; dieses konnte aber kaum die Bedeutung öst-

lich erhalten. Westlich wird an beiden Stellen durch päthejaka, welches

nach dem Index auch pävejaka geschriel^en wird ; TuENOUR denkt an die

Stadt Pävd, die in der Geschichte Buddha's erwähnt wird, s. S. 83 : diese

hatte aber schwerlich eine westliche Lage und kann auf keinen Fall eine

Benennung für die westliche Weltgegend abgegeben haben. Da /.;, th und

V in der Singhalesischeu Schrift sich sehr ähnlich sehen, ist vielleicht pä-

hejaka zu lesen, welches aus pagki, fem. von paglca, woher pagkät entsteht

und pagJcima für westlich, abgeleitet werden kann.
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eine Beratliimg zur bleibenden Festsetzung- des guten Gesetzes zu

halten '). Sie kamen in dem Bälukäräma - vihdra zusammen und

machten von Kaldrohi beschützt und unter der Leitung des Revata

eine Zusammenstellung der Gesetze. Sie befolgten dabei das von

der ersten Synode beobachtete Verfahren und vollendeten in acht

Monaten ihr Geschäft. Diese Synode wird die siebenhundrige ge-

BTnannt, weil sieben hundert Bhixu an ihr Theil nahmen. In dem

ersten Jahrhunderte nach Buddha's Tode war die von den Bhixu

in VairäVi versuchte Aenderung der Disciplin die einzige Spaltung

unter den Anhängern seiner Lehre.

Um die Richtigkeit der oben erwähnten, von den nördlichen

Buddhisten aufgestellten Reihenfolge der Patriarchen des Buddhis-

mus zu prüfen, bietet die Erzählung von der zweiten Synode eine

pafsende Veranlafsung. In ihr wird Sarvakumi der Sanghasthavira,

der Obere der Versammlung genannt; lievata theilt aber mit ihm

diese Würde, indem er der Leiter des Hauptgeschäfts, der Fest-

setzung des Kanons der heiligen Schriften ist. Auch gilt der erste

nicht, wie angenommen worden ist, als der dritte Patriarch, son-

dern dieser hiefs (Janacasa oder (Junavasu''^), hat also einen ganz

verschiedenen Namen. Dieser scheint bei den übrigen Buddhisten

gar nicht erwähnt zu werden, tritt jedenfalls nicht besonders in

ihren Berichten hervor.

lieber das Chinesisch-Japanische Verzeichnifs der Buddhisti-

schen Patriarchen drängen sich folgende zwei Bemerkungen be-

sonders auf, wenn man es kritisch zu untersuchen unternimmt.

Zuerst diese , dafs die vier ersten nach dem Range der Kasten

sich folgen: Kä(;japa ist ein Brahmane, Änanda ein Xatrija, Qj-

navasu ein Vairja, Upagupta ein (Jndra ^). Dieses macht unver-

meidlich den Eindruck, dafs diese Oberhäupter absichtlich zusam-

1) Mahär.. V, ]). 20. J. of the As. S. of B. VI, p. 728. Sie liatteu alle die

Würde eines Arhat. Diese Würde war die höchste unter den Geistlichen

und knnnte nur durch den Hesijz dov liöehst(>n Krkenntnifs erlangt wer-

den. S. BuRNOUF p. 295.

'J) Die Chinesen nennen ihn Gluinffnahosien nach Abel-Kkmusat's Umschrei-

luing a. a. (). )i. 118. Dei' Freundschaft dos Hrn. STANisr.AS JuLTlON ver-

danke ich die Sanski'itfi)rni der Namen dieser Patriarclnm, die zu kennen

von hesonderer Wichtigkeit ist. Nkumann hii'lt Jenen Niunen für den des

Sarvakämi; s. Z. f. ä. K. d. M. III, S. 115.

3) ABEL-RfcMIISAT p. 118—119.

^
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mengestellt worden sind. Es kömmt noch hinzu, dafs nach den

Nepalesischen Schriften der vierte kein CMra war, sondern der

Sohn eines Kaufmanns in Jfafhura, also eines Vairja ^).

Die zweite Bemerkung betrifft die Chronologie. Kcujjapa zog 88

sich zurück fünf und vierzig Jahre nach dem nirvdna oder 905

vor Chr. G. ; sein Nachfolger war Änanda, welcher 866 starb,

also neun und dreifsig Jahre später und drei und achtzig Jahre

nach dem Tode seines Lehrers ^j. Wenn man auch die Nachricht,

dafs er gleichzeitig mit defsen Sohn Rähida geboren worden sei,

für eine Dichtung halten mufs, so darf man doch ihr so viel ent-

nehmen, dafs es vor defsen neun und zwanzigsten Jahre, in wel-

chem er sich von der Welt zurückzog, geschehen sei. Er lebte

noch fünfzig Jahre und es würde daraus folgen, dafs Änanda

ein hundert und drei und dreifsig Jahre alt geworden, was offenbar

ganz unglaublich ist. Auch die kürzeste Lebensdauer, die nach

einer andern Nachricht ihm zugeschrieben wird, erregt Bedenken,

da er nach ihr wenigstens hundert und fünf Jahre gelebt haben

1) S. BüENOUF p. 377. Nach dieser Erzählung lebte er 100 Jahre nach dem

nirvdna und war ein Zeitgenofse des Agolici.

2) Abel-Remusat, Note zu Foe K. K. p. 79 sagt während der Regierungs-

zeit des Iwang aus der Dynastie Tcheu, d. h. zwischen 894 und 879. Neu-

mann giebt, Z. f. d. K. d. M. III, S. 115. 868 oder das zwölfte Jahr des

Liwang an, der aber nach Guetzlaff's Gesch. des Chinesischen Reichs

S. 52 seine Regierung 878 antrat. Remdsat berichtet aus seinen Chine-

sischen Quellen, dafs Hufan, d. h. Dronodana, seinem Bruder Quddhodana,

als Buddha das Gesetz erfüllte, die Botschaft geschickt habe, dal's ihm ein

Sohn geboren worden sei und dieser ihm antworten liefs, weil es ein Sohn

sei, solle er ihn Freude (Änanda) nennen. Er führt noch au, dafs nach

einer andern Nachricht der Vater Pefan geheifsen habe und hält diese An-

gabe hier und v. 185. n. 26 für unrichtig. Dieser Name ist aber eine

üebersetzung des Sanskritwortes (^'uModana und daher der wahre. Auch

irrt er darin, dafs Buddha seine Vollendung im SOsteu Jahre erlangte, da

dieses erst im 35sten geschah, so wie darin, dafs er schon im I9ten Jahre

sich dem geistlichen Leben gewidmet habe. Da die alten Inder früh hei-

ratheten, ist anzunehmen, dafs Bähiila mehrere Jahre vor dem 29steu sei-

nes Vaters geboren worden sei. Remüsat bezweifelt an dieser Stelle selbst

die Richtigkeit dieser Angabe und hält sie für um so zweifelhafter, weil

die Chinesisch-Buddhistischen Schriftsteller uns im Unklaren lafsen, wel-

cher Mittel sie sich bedient haben, um die Synchronismen zwischen den

ältesten Ereignifsen ihrer Religion und denen der alten Chinesischen Ge-

schichte festzustellen.
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miifste. Es kömmt noch hinzu, dafs ihm ein Alter von nur vier

und neunzig Jahren beigelegt wird.

Von den acht Leitern der zweiten Synode wird berichtet,

dafs sie alle den Tathagata oder Buddha gesehen hatten, dafs Vär-

shabagämi und SumanJca Schüler des An/iruddha gewesen, Revata

und die übrigen die des Änanda ; unter diesem letztern habe Sar-

89vahhiii zur Zeit der Synode schon seit hundert und zwanzig Jah-

ren die Üpasampadd-WeiliG besefsen'). Da diese Weihe vor dem

zwanzigsten Jahre nicht ertheilt werden darf, folgt, dafs Sarva-

kami zu der Zeit hundert und vierzig Jahre alt gewesen sein

mufs. Dafs dieses nicht wahr sein kann, leuchtet von selbst ein;

es kann nur gefragt werden, wie diese Entstellung der Wahrheit

zu erklären sei. Die Annahme, dals die Synode früher statt-

gefunden habe-), ist sicher unzuläfsig, da sie gewifs zur Zeit

des Ä^oka gehalten worden ist. Die Erklärung scheint sich aus

dem Bestreben zu ergeben , diese Männer zu Zeitgenofsen des

Buddha zu machen. Gegen die Behauptung, dafs sie Schüler des

Änuruddha und des Änanda gewesen, läfst sich nichts einwenden.

In Beziehung auf die Chronologie der Buddhistischen Patriar-

chen, wie sie von den Chinesen überliefert wird, ist noch weiter

dieses zu bemerken, dafs U^mgiij^ta nach ihnen 760 oder 740 starb,

d. h. 190 oder 210 Jahre nach dem nirväna. Nach den Nepale-

sischen Schriften lebte er nur hundert Jahre nach dieser Epoche.

Hieraus folgt, dafs diese Chronologie eine willkührliche ist und

auf keinen historischen Werth Anspruch machen darf. Qänavasu

wird v(»n den übrigen Buddhisten nicht erwähnt untl Barvakami,

der von den südlichen als Oberhaupt nicht der ganzen Gemeinde,

sondern nur der zweiten Versammlung dargestellt wird, fehlt in

der Chinesischen Reihenfolge. In dieser heifsen die zwei nächsten

Dhritaka und Mikkhaka-^)] auch diese Namen sind den südlichen

1) Mahäv. ]). 19. Die Upasampadä-yVeÜM ist die niedrigste und die, durch

wcl(!h(! der Novize in den Sangha aufgenommen wird. Sie kann erst in

dem zwanzigsten Jalire ertlieilt wcrdf^n. S. Kammakävja p. 5 in Fk.

Spiegkl's Ausgabt!. Tathägata, d. h. auf di(!se Weise gegangen, ist einer

der vornehmsten Beinamen IJuddha's, der auf verschiedene Weise erklärt

wird. Ks genügt hier, auf die Zusammenstellung der verschiedenen Er-

kliii-uiigf'ii liei JJuKNOUK jj. 75. no. 5 zu verweisen.

2) TUHNOUK hat a. a. (). VI, p. 723 diestsn Anachronismus zuerst nachgewie-

sen und ihn auf wfmigstens sechszig Jahre geschätzt.

;-ij l)er fünfle wird Tititkia von den Chinesen, Duitaka von den .liipaiiern,
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Buddhisten unbekannt. Es erhellt hieraus, dafs die Chinesische Zu- 90

sammenstellung eine unbegründete ist und man aus ihr nicht folgern

darf, dafs in der ältesten Zeit eine regelmäfsige Nachfolge von

Patriarchen festgesetzt worden war.

Von den Nachfolgern KälägoJ:as, zu dessen Reich nach einer

Legende auch Mathurä gehörte, kennen wir nur die Namen und

auch diese, wie schon oben bemerkt worden '), nicht vollständig.

Auch ist schon gezeigt worden, dafs die Buddhistischen Berichte

die neun Nanda mit den neun Brüdern des Bliadrasena ver-

wechseln. Nach der Brahmanischen Darstellung war der Stifter

dieser Dynastie Nanda mit dem Beinamen Jlahcqjadma der Sohn

des letzten Königs der vorhergehenden Dynastie Mahänandi mit

einer Qtidra-Frsm. Wenn er und sein Vater Nandivardliana die-

ser zugeschrieben worden sind, so scheint dieses aus dem Be-

streben entstanden zu sein, sie mit der vorhergehenden durch

die Abstammung zu verbinden. Auch die Buddhistische Ueber-

lieferung stellt den Stifter der Dynastie als niedriger Herkunft

von Seiten der Mutter dar und hat den Bericht über die Weise

erhalten, auf welche er zur Herrschaft gelangte'^). Nanda ge-

sellte sich einer Bande von Räubern zu, die während der Re-

gierung der Söhne des Kalägoka die Dörfer plünderten und sich

mit der Beute in die Wälder zurückzogen. Bei dem Ueberfalle

eines Dorfes wurde ihr Anführer von den Bewohnern gefangen ge-

nommen und erschlagen. Bei ihrer dadurch entstandenen Ver-

legenheit bot er sich ihnen als Führer an und zog seine Brüder zur

Hülfe herbei. Er schlug ihnen nachher vor, statt auf diese tapfe-

rer Männer unwürdige Weise zu leben, nach der höchsten Herr-

schaft zu ringen. Als sie ihre Zustimmung dazu gaben, bildete er

ein regelmäfsiges Heer, mit welchem er erst eine Stadt in der

Provinz gewann und sich von ihren Bewohnern als Herrscher an-

erkennen liefs. Er eroberte dann eine Stadt nach der andern und

Dhitika von den Tibetern genannt; nach St. Julien lautet der Name im

Sanskrit Dhritika und bedeutet den Festbalter des wahren Maafses. Den

fünften, der bei Remüsat Micheka heifst, hielt Neumann für den Leiter

der dritten Synode unter dem zweiten Agoka, a. a. 0. S. 123. Dieser heifst

aber Maudgaljäjana.

1) S. S. 90.

2) Mahäv. Introd. p. XXXVIII, wo die Stelle aus dem Kommentare über-

setzt ist.

Lasseu's lud. Altertbsk. II. 2. Aufl. 7



98 Zweites Buch.

zuletzt die Hauptstadt Pätaliputra, wo er residirte und kurz nach-

her starb. Aus diesem Berichte erhellt auch, dafs nach der un-

entstellten Ueberlieferung der Stifter dieser Dynastie nicht acht

und achtzig Jahre regiert hat, wie in den Purdna behauptet wird.

Diese schildern ihn als einen grofsen Eroberer und geben an, dafs

er der Herrschaft der Xatrija den Untergang gebracht habe, dafs

91 nach seiner Zeit die meisten Könige grausame (Jtklra gewesen

seien'). Da auch die folgende Dynastie der Mcmrja von einer

solchen niedrigen Herkunft war, verdient diese Nachricht als eine

wahre betrachtet zu werden und diese Zeit stellt sich dar als eine,

in welcher im Altindischen Staate eine grofse Umwälzung vor sich

ging, von welcher nur diese allgemeine Kunde der Nachwelt zu-

gekommen ist.

Daraus, dafs die Buddhisten nur verworrene Nachrichten über

diese Könige aufbewahrt haben, läfst sich folgern, dafs sie nicht

Anhänger ihres Glaubens waren, sondern des Brahmanischeu ^). Der

letzte Herrscher dieses Geschlechts wird in den Buddhistischen

Erzählungen Dhanananäa genannt, der Nanäa des Reichthums,

weil er sehr geizig war und grofse Schätze sammelte''). Wenn

die lirahmanische Ueberlieferung den Stifter als einen habsüch-

tigen bezeichnet, wird sie auf ihn übertragen haben, was von

seinem letzten Nachfolger gilt. Er war ein Zeitgenofse Alexanders

des Grofsen und der mächtige König der Prasier oder der Präkja,

von welchen seine Begleiter uns Nachrichten überliefert haben.

Wir erreichen also mit ihm die Zeit, aus welcher die ältesten Be-

richte über Indien von Augenzeugen herstanmien. Ehe Jedoch

Alexanders Thaten in Indien und ihre Folgen , sowie die ihnen

vorhergehenden Beziehungen der Achämeniden zu den Indern dar-

gestellt werden kinmen, müfsen noch die Ereignifse indischer Reiche

erzähh werden, welclie sich vor der Zeit zugetragen haben, deren

Schlufs das Ende der Dynastie der Nanda bezeichnet.

Ein besonderes Reich der Kuru von Pankäla bestand um das

Jahr -iOO V. Chr., defsen Beherrscher der jüngere Aijäta<;atru war.

Er residirte in Kä(/i, defsen Gebiet demnach zu seinem Reiche ge-

1) j\;icli (li;iii Vishiiii und Jihdgdvald bei Wilson, Hindu 2'heaire, II, ]>. 135.

2) Die V'oi'iiiulliiiiin;, (liilH (li(> Niuula Vorwliror (Jiva's g(;wesoii soieu, hat nur

d(!ii iiiclit .sti(;lili;dti^cn (irund für .sich, (hifs dieses Gottes Fulirwerk Nandi

heilst.

3) Mahäv. \>. .\X.\I\. und .dx-n I, I. IJeil. I, ,5, iiO. S. XX.\.V111.
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hört haben mufs. Ein besonderer Begünstiger der Bralimanen be-

rief er Versammlungen derselben, um sich von ihnen belehren zu

lafsen. Unter ihnen tritt besonders Jägnavalkja ^) hervor , defsen

zwei Frauen Madheß und Kadjajini sehr gelehrt waren und an den

Versammlungen Theil nahmen. Der König war so berühmt, dafs

Brahmanen ihn auf ihren Wanderungen aufsuchten und ehrenwerthe

Aufnahme fanden, so Mathu, Arnna und BallabM. Der Sohn des

Königs BMma zog sich einmal den Fluch des Aruna zu, versöhnte

ihn aber und wurde von dem Fluche befreit-). Da nach den

grichischen Berichten das Reich der letzten Nanda auch das Duab

umfafste, kann dieses Reich nur von kurzem Bestände gewesen sein.

Bedeutender als der König Agätagatru tritt sein Zeitgenofse Ganaka,

König von Mithilä, hervor, der als ein sehr frommer und der hei-

ligen Dinge kundiger und der Belehrung eifrig nachstrebender

Fürst gepriesen wird. Er versammelte die berühmtesten Lehrer

um sich, um sich mit ihnen über ihm zweifelhafte religiöse Dinge

Wahrheit zu verschaften; unter diesen ragte Jägnavalkja durch

seine überlegene Einsicht hervor. Eigenthümlich ist, dafs an die-

ser Versammlung auch zwei Frauen dieses berühmten Mannes theil-

nahmen. Ganaka gilt aufserdem für den Verfasser von vielen Iti-

häsa^). Da Mithilä nicht weit von dem Hochlager der Nanda liegt,

wird Ganaka's Reich von einem der letzten Vertreter dieser Dy-

nastie unterworfen worden sein.

Die Erzählung von der ersten Arischen Eroberung Lankä's

ist ganz in das Gewand der Sage gekleidet und gewährt nur einen

historischen Ertrag, wenn die in ihr vorkommenden Namen und

Personen auf ihre Geltung zurückgeführt werden. Auch ist die

Chronologie in der ältesten Periode entstellt durch die Beziehung

der politischen Geschichte des Landes auf die religiöse. Um mit

dieser anzufangen, so wird die Landung des Vigaja, des ersten

Arischen Eroberers der Insel, auf denselben Tag verlegt, an wel-

chem Buddha das nirväna erlangte*). Es ist dieses deutlich eine

Anknüpfung des ältesten Ereignifses der Geschichte an den Anfang 92

der heiligen Aera und das Datum der Eroberuns: läfst sich daraus

1) Ueber Jägnavalkja s Zeit s. oben I, S. 561. S. 990.

2) Diese Angabe findet sich Brihad-AranjaJca III, 1 in der Ausg. von Roer

p. 509 und Kaushitaki-Brähmana V, 55 in der Ausg. von Cowell.

3) s. oben I, I. Beil. 11, 1. S. XVI.

4) Blahdv. VI, p. 46 und Turnour im J. of tlie As. S. of B. VI, p. 715 flg.
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nicht bestimmen. Wir erhalten hier wieder ein Beispiel von der

Art, wie Jahreszahlen in der Biuldhistisclien Geschichte durch dem

Stifter zugeschriebene Wahrsagungen gerechtfertigt werden; denn

auch dieses Ereignifs hatte Buddha vorausgesagt ^). Es wird wei-

ter die Einführung der Buddhalehre in das erste Jahr des Königs

Devänämprija - Tishja und in das achtzehnte des ÄroJca gesetzt,

welches das erste Jahr nach der dritten Synode war'-). Nach dem,

was oben über dieses Datum bemerkt worden ist, folgt, dafs diese

Einführung um sechs und sechzig Jahre zu frühe angesetzt sein

müfste, vorausgesetzt, dafs wirklich der König von Lanka in dem-

selben Jahre mit der Synode seine Regierung angetreten habe.

Dieses mufs jedoch deslialb Zweifel erregen, weil hier wiederum

der Anfang der Regierung des ersten Buddhistischen Königs mit

einem in der Geschichte der Religion bedeutungsvollen Ereignifse

zusammengestellt wird.

Für die Unrichtigkeit der überlieferten Chronologie dieser er-

sten Periode sprechen aufserdem andere Gründe. Die folgende

Tabelle giebt die Namen der Könige und die Dauer ihrer Re-

gierungen an ^)

:

Dauer der Regieriingsaufaug

Regierung. nach Buddha.

Viyaja 38 1

Upatishja, Regent, 1 38

Pänäuvanga 30 39

Abhaja 20 69

Zwischeureich 17 89

Fändii/iähhaja 70 lüG

Mutagiva 60 176

Devänämprija-Tishja 40 236

In Beziehung auf diese Zahlen bemerkt der Herausgeber des

Mahävanga'^)^ dafs die zwei hundert und sechs und dreifsig Jahre,

die zwischen dem Tode Buddha's und der Einführung seiner Lehre

93in Ceylon verflofsen sein sollen, meistens nach dem Grundsätze, Zah-

len \<n\ Zehnern den einzelnen Königen zu geben, vertheilt worden

sind; dann dafs unter diesen sechs Königen iVm^to/ai^Äa/a zwanzig

1) MuMv. VII, ]). 47.

2) Wteiid. XX, 1). 122.

8) Klx'ud. p. 52. |). .'')8. )). 0:i ]). <i7. p. (J8. ].. 124.

4) .1. of tlu: A.i. S. of B. VI,
i-.

720.
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Jahre alt heirathete, in seinem sieben und dreifsig'sten seinen Onkel

Abhqja entthronte und nachher noch siebenzig Jahre regierte ; er mufs

dalier hundert und sieben Jahre alt geworden und sieben und achtzig

Jahre verheirathet gewesen sein. Sein Öohn Mutagiva regierte

sechzig Jahre. Gesetzt, dafs er erst im vierzigsten Jahre der

Ehe geboren worden sei, was bei der frühen Reife der Frauen

und dem frühen Aufhören ihrer Fruchtbarkeit in Jenem Lande höchst

unwahrscheinlich ist, müfste er ein hundert und sieben Jahre gelebt

haben *).

Diese Auseinandersetzung zeigt, dafs die Regierungen der

zwei Vorgänger des Devänämprija - Tishja ungewöhnlich lange

Zeit dauerten und macht es höchst wahrscheinlich, dafs sie absicht-

lich verlängert worden sind, um die Zahl zwei hundert und sechs

und dreifsig herauszubringen. Um zu ermitteln, um wie viel

später die in eine zu frühe Zeit zurückgeschobenen Ereignifse

sich zugetragen haben, ist es nöthig, den zunächst folgenden Theil

der Singhalesischen Geschichte hier in Betracht zu ziehen. Ich

wiederhole hier nur, was von dem oben angeführten Gelehrten

gesagt worden ist-).

^aah Devänämprija- Tishja, dem zweiten Sohne des Mtdaciva. re-

gierten vier seiner Brüder, IJffiJa, Mahäriva, Snratishjamid.Astla, jeder

zehn Jahre; der letzte war der neunte Sohn, die drei Vorgänger der

vierte, fünfte und sechste. Nach Snraüshja herrschten zwei T)amila-

Könige S&na und GujytiJia^ zwei und zwanzig Jahre. Diese wurden

von Äsela getödtet, der von einem andern von Eola herübergekomme-

nen Damila Namens Elära überwunden und erschlagen wurde; dieser

beherrschte die Insel vier und vierzig Jahre und wurde von Dushta-

gämani in einer Schlacht erschlagen. Dieses Ereignifs fällt in das

Jahr 161 vor Chr. G. und von dieser Zeit an ist die Chronologie der 94

Singhalesischen Geschichte frei von Fehlern und wird durch ander-

weitige Zeugnifse bestätigt ^). Zwischen Asela und seinem Vater

1) TüRNOUK drückt sich auf folgende Weise bierüber aus: As Mutasiwo is

not represented to be a minor, supposing Mm to have attained only tioenty

at hts accession, his age at tUe time of Ms death, according to the fore-

going data is left to vary from 80 to 147, as he may have heen hörn in

the first or the sixty-seventh year after Ms parents marriage.

2) a. a. 0. p. 721. Mahäv. XX, p. 124. XXI, p. 127. XXV, p. 15G %. T)a-

mila ist Tamil.

3) TuRNOUR a. a. 0. p. 721.
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sind demnach zwei und neunzig Jahre verflofsen und auch Avenn

er nach dem Tode seines Vaters geboren sein sollte , erscheint er

nach dieser Darstellung zu alt, um noch zwei fremde Eroberer

überwinden zu können.

Auch bei den Nachfolgern des Devänämprija-Tishja läfst sich

die Wahrnehmung machen, dafs die ihnen zugeschriebenen Eegie-

rungsjahre willkiihrlich vertheilt sind, indem jeder von ihnen zehn

Jahre regierte, sie zusammen vierzig, wie der ältere Bruder. Es

ist demnach nicht möglich, eine sichere Chronologie für diesen Thcil

der Geschichte LanM's wiederherzustellen. JDushtagämcmi gelangte

zur Herrschaft 165 vor Chr. G., DevänämpriJa-TisJya hundert und

sechs und vierzig früher, also 311 vor Chr. G. Was seine eigene Zeit

betrifft, so wird diese genau bestimmt durch seine Beziehungen zu

Ägol'a, in defsen achtzehntem Regierungsjahre er den Thron bestieg

und gekrönt wurde, d. h. 24.5 vor Chr. G. ') Diese Angabc erregt nur

ein Bedenken, nämlich dieses, dafs er schon vorher gekrönt worden

war; es sieht demnach aus, als ob die Bearbeiter der Geschichte

ihn zum zweiten Male haben krönen lafsen, um seinen Rcgicrungs-

anfang mit der Sendung des Mahendra, des Sohnes jenes Königs,

zu seiner Bekehrung gleichzeitig zu machen, und es möchte wahr-

scheinlish sein, dafs er schon früher zu regieren anfing. Wie

dem nun auch sei , nach der einheimischen Chronologie gelangte

er zur Herrschaft ein hundert und sechs und vierzig Jahre vor

Dushtagämani , oder 311 vor Chr. G., also sechs und sechzig

Jahre zu frühe. Diese Zahl ist nun gerade die der Dauer der

Herrschaft der 7>«w«7rt- Könige und es ergiebt sich hieraus, dafs

diese schon während der Zeit des Devänämprija-Tishja ihre An-

griffe begonnen haben müfsen. Von seinen Brüdern ist aber Ascla

zu alt, um zu der Zeit regiert haben zu können, in welcher er es

gethan haben soll und die Rcgierungsjahre seiner Brüder haben

keine Gühigkeit, weil sie offenbar systematisch bestimmt wor-

den sind.

Unter diesen Umständen halte ich es nicht für möglich, eine

95 8ichere Chronologie für diesen Theil der Geschichte Lanhis wie-

derherzustellen. Die einzigen iesten Punkte sind die Einfülirung

des liuddhismus im Jalire 245 und der Regierungsantritt des

Dusldagämtini 165 oder richtiger die Schhicht 161, in weh-her er

den König FAura überwand. Von den dazwischen liegenden vier

1) Ich werde die Aiigabcii darüber später mittlioilen.
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und achtzig Jahren müfsen wir, wie die Sachen jetzt liegen, die

ersten vierzig dem Devänämprija-Tishja lafsen; seinem Bruder

Uttija die nächsten zehn Jahre. Die drei folgenden Brüder besafsen

wahrscheinlich nur einen Theil der Insel, während ein anderer von

den Damila beherrscht wurde. Um wie viele Jahre die Regierun-

gen der Vorgänger des Devänmnprija - Tishja ,
welche zusammen

zwei hundert und vier und dreifsig Jahre betragen, zu verkürzen

seien, läfst sich nicht ermitteln; man kann nur dieses mit Sicher-

heit behaupten, 4^fs die vollständige Arische Eroberung der Insel

von Pdnduvanra-Deva in die Zeit nach Buddha und höchstens bis

an den Anfang des sechsten Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung

zu setzen ist. Vigaja bezeichnet aber nicht eine Person, sondern

eine Periode: die der ersten Anfänge der Arischen Ansiedlung;

für diese erscheint die Dauer von neun und dreifsig Jahren zu

kurz. Es wird sich später zeigen, dafs das Reich der südlichen

Pändava in Mathurä schon bestand, als der sogenannte Vigaja

nach Lanka gelangte. Es ist noch daran zu erinnern, dafs die

Malabarische Epoche einen viel früheren Anfang hat, nämlich 1176

vor Chr. G. ').

Die Sage von Vigaja ist diese -). In Banganagara im Lande

der Banga herrschte ehemals ein König dieses Volks, dessen Frau

eine Tochter des Königs von Kaiinga war; ihre schöne Toch-

ter traf, als sie einsam lustwandelte, eine nach Magadha rei-

sende Karawane und zog unbekannt mit dieser fort. Im Lande

Lala wurde diese von einem Löwen aus einander gesprengt; die

Tochter des Königs, der Prophezeiung eingedenk, dafs sie mit

einem Könige der Thiere zusammen wohnen solle, schmeichelte

dem Löwen, der sie in seine Höhle trug und dort mit ihr einen

Sohn mit Löwenhänden und -Füfsen und eine Tochter erzeugte;

diesen gab sie deshalb die Namen Sinhahähu^) und Sinhävali.

Als der Sohn sechszehn Jahr alt geworden, entdeckte die Mutter

ihm seine Herkunft; er entführte sie und seine Schwester während 96

einer Abwesenheit des Löwen und trug sie auf seinen Schultern

nach einem Gränzdorfe, wo Anura^)^ der Sohn seines mütterlichen

1) S. oben I, S. 650.

2) Mahäv. VI, p. 43 flg.

3) d. h. Löweuarm und Löwenstaude.

4) Der Name findet sich nicht im Texte, sondern ist von Türnoue in der

Uebersetzung angegeben.
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Onkels, der Heerführer des Königs von Banga, eben beschäftigt

war , die Arbeiten der Dorfbewohner zu leiten. Er nahm sie bei

sich auf und gab ihnen Kleider und Nahrung auf Blättern; jene

verwandelten sich in kostbare Stoife, die Blätter in goldene Ge-

fäfse. Durch dieses Wunder erstaunt befragte er sie um ihre Ab-

stammung, die ihm die Mutter erzählte; er brachte sie dann nach der

Hauptstadt der Banga und nahm die Tochter zur Frau.

Als der zurückgekehrte Löwe seine Höhle verlafsen fand,

suchte er seine Kinder wieder aufzufinden und drang in die Dörfer

ein, deren Bewohner er vertrieb. Diese klagten ihre Noth dem

Könige. Als er niemand finden konnte , der im Stande war , den

Löwen zu bändigen, setzte er zwei Mal höhere Belohnungen aus

für denjenigen, der ihn fangen würde. Die Mutter des Sinhabdhu

verhinderte ihn zwei Mal, dieses zu unternehmen; das dritte Mal

bot er sich, ohne die Mutter erst zu befragen, dazu dem Könige

an, welcher versprach, ihm sein Reich zu geben, wenn er den

Löwen gefangen nähme. Sinhahähu suchte dann den Löwen in

seiner Höhle auf, durchbohrte ihn mit einem Pfeile und kehrte mit

seinem Kopfe zurück nach der Hauptstadt des Königs, der sieben

Tage vorher kinderlos gestorben war. Die Minister, als sie erfah-

ren hatten, dafs er der Enkel des Königs und seine Mutter dcfsen

Tochter sei , und durch seine That erfreut waren , versammelten

sich und forderten ihn einstimmig auf, König zu werden. Er nahm

die Regierung an, übertrug aber das Reich dem Manne seiner

Mutter; er kehrte selbst mit seiner Schwester nach seinem Ge-

burtslande zurück , wo er im Reiche Lala die Stadt Sinkapura

gründete und Dörfer im AYalde anlegte. Seine Schwester machte

er zu seiner Frau. Diese gebar sechszehn Mal Zwillingssöhne;

der älteste Sohn war Vigaja, der zweite ^wm^Yr« ; als der erste das

gehih'ige Alter erreicht hatte, ernannte sein Vater ihn 'mmupardga

oder Unterkönige.

Da Vigaja Sieg, Eroberung bedeutet, braucht es kaum beson-

ders hervorgehoben zu werden, dafs mit seinem Namen keine

wirkliche Person, sondern ein Ereignifs bezeichnet wird: die

97 Eroberung Lankä's. Auch ist es leicht einzusehen, warum seine

Eltern Kinder eines Löwen sind; die Benennung .sm/?,a für Krieger

gehörte den Arischen Eroberern der Insel, die deshalb Sinhala^),

1) S. I, S. 241, Note.
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Aufenthalt der Löwen benannt worden ist und noch diesen Namen

trägt, der deninaeh von der Hauptstadt Sinhapura in Lala oder

Larike') von den Eroberern mitgebracht und dem eroberten Lande

beigelegt worden ist. In der Erzählung von der Geburt des Sin-

habähu und der Sinhävali und ihren Schicksalen stellt die Sage

mit der ihr zustehenden Willkühr zwei Länder, welche durch das

ganze innere Land von einander getrennt sind, als zusammengrän-

zende dar, schliefst eine Ehe zwischen Bruder und Schwester und

läfst einen unbekannten Fremdling aus Lala das Königreich Banga

gewinnen und einem König von Kalinya abtreten. Es kann otfen-

bar keine Eroberung in diesem Falle angenommen werden und

überhaupt kein wirkliches historisches Ereigniis, sondern nur eine

Dichtung, in welcher als das bedeutungsvolle Moment die Absicht

hervortritt, die Abstammung Vigaja s von einer Verbindung der

Könige Sinha von Lala mit denen von Banga darzuthun. Eine

solche Verbindung fand wirklich statt zwischen dem ersten, mit

seinem wahren Namen genannten Könige Sinhala's , dem Pändu-

vanqaäeva , defsen Frau BhaärahänVand, wie später erzählt wer-

den wird, eine Tochter des Königs Pändu-CJälja war, welcher in

dem Lande an der Gangä herrschte. Ich glaube daher annehmen

zu dürfen, dafs die Sage diese historisch beglaubigte Verbindung

auf den sagenhaften Stifter der Arischen Herrschaft in Lanka

übertragen hat.

Von Vigaja berichtet die Sage ferner-), dafs er und seine Leute

viele gewaltthätige Handlungen verübten. Das erzürnte Volk ver-

kündigte diese dem Könige, der seinen Sohn zum Guten ermahnte.

Als diese Ermahnungen nichts fruchteten, forderte das Volk den

König auf, den Sohn zu tödten. Dieser liefs ihn dann mit seinem

Gefolge und sieben hundert Begleitern, Söhnen seiner Minister,

auf ein Schilf einschiffen, welches dem Meere preisgegeben wurde

;

dafselbe geschah mit den Frauen und Kindern auf besonderen

Schiffen. Das Schiff mit den Kindern wurde nach Naggad'ipa ge- 98

trieben, das mit den Frauen nach Mahendra ; Vigaja landete zuerst

in Q^/'irpäraJca, aber den gewaltthätigen Charakter seiner Begleiter

fürchtend, schiffte er sich wieder ein und erreichte LanM, wo er

bei Tämraparnl an's Land stiegt).

n S. I, S. 138, Note.

2) Maliäv. VI, p. 46.

3) Ueber Qürpäraka s. I, S. 649, Note 3. Naggadipa lautet im Sanskrit
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Die Insel war damals noch von Urbewohnern bewohnt, wel-

che in dieser Erzählung als Jaxa auftreten, die Halbgötter und

Diener des Kuvera sind, während in den epischen Gedichten die

Räxasa diese Bedeutung haben. Nach der Landung fand einer

der Begleiter Vigaja's Kuveni, eine ihrer Frauen, welche die Gestalt

einer Büfserin angenommen hatte an einem Teiche; als er in diesem

gebadet hatte, AVafser aus ihm trank und Wurzeln zum Efsen her-

ausnahm, wurde er von ihr gefefselt; sie konnte ihn aber nicht

erschlagen, weil auf den Befehl Buddha's die Deva den VisJmu be-

auftragt hatten ^), Vigaja und seine Begleiter zu beschützen und sie

durch Besprengung mit Wafser und Aubindung einer Schnur an

den Händen gegen die Zauberkraft der Jaxa zu sichern. Er

und die übrigen Begleiter wurden nach einander in eine unter-

irdische Höhle eingesperrt. Als sie nicht zurückkehrten, kam Vi-

gaja hinzu, überwand die Jaxinl und drohte , sie zu tödten , wenn

sie seine Begleiter nicht wieder auslieferte; sie bot ihm, wenn er

ihres Lebens schonen würde, ihr Reich und ihre Liebe an. Er

99 gab seine Zustimmung zu dem Vertrage; sie befreite dann seine

Begleiter und nahm die Gestalt eines jungen, schönen Mädchens

an ; er hielt nachher mit ihr seine Hochzeit. Grade zu dieser Zeit

Nagnadoipa, d. h. Insel der Nackten. Die Lage dieser Insel ergiebt sich

aus den Nachrichten des Vtolemaios, h. unten III, S. 1^22 u. vergl. oben

I, S. 2'1
1

, Note. In Buddhistischen Erzählungen werden Riesen mit dem

Namen Nacjna benannt; s. Burnoüf, Introd. etc. I, p. 362. Ftolemaios

hat (jin Volk der A^ayyaköyai mit der Bemerkung: o arjfinlvai yv/j.vdir y.öa-

fjos, VII, 2, 18. Dieses entspricht genau dem Sanskrit Nagnaloika, Welt

der Nackten. Es war eines der rohen Völkci' am Maiandros, über welchen

s. üljrn I, S. 664. Nagna scheint nach der von BuRNOUF übersetzten Er-

zählung eine andere Benennung für i\m liäxasa gewesen zu sein, die auch

im Himalaja wohnten. Sie kamen zu A(plyn in Taxarilä, marschirten vor

seinem Heere und ihirc,hl)raclu'n die Berge, ihm einen Durchgang macliend.

Die Insel Malitndra ist unbekannt. Im Texte steht Tamhapaijni dipu,

Insel Tamlmpanni
; es ist aber der Ort, wo er sjjäter die so genannte Stadt

gründete.

1) Maltäv. VH, \>. -17. VisJum wird in dieser Erzählung Utpalacartia, lotus-

farben, genannt und nalim die Gestalt eines pnrivrdf/aka, eines herum-

zIcIkmkIcii I5ct(lcrs, an. Ict// ist die Haartra(^lit der Wittwen und der

trau(!rnd(rn Frauen, das Zusanuiienbinden des Haares in eine aul' dem

Kücken herabhängende; p-leclite oluie Schmuck; ä;m bedeutet schlecht. Der

Name bezeichnet also die Haartracht eines rohen Volkes.
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wurde ein Hochzeitsfest in der Stadt fJrivasta gefeiert zwischen

dem dort regierenden Könige der Jaxa, Kdlasena, und der Tochter

des Königs von Lanl'dpura^). Kuven'i, wünschend, ihrem Geniale

das ganze Königreich zu verschaffen und Lanka für Menschen

bewohnbar zu machen, forderte ihn auf, diese Gelegenheit, wo alle

Jaxa sieben Tage des Festes wegen zusammenbleiben würden, zu

benutzen, um sie zu vertilgen. Dieses geschah. Er verliefs dann

die Stadt der Jaxa und gründete die Stadt Tämraparn} ^
wo

er gelandet hatte '^). Seine Begleiter gründeten Dörfer, wie es heifst,

auf der ganzen Insel, was aber erst von der spätem Zeit gelten

kann; einer an dem Flufse Kadamha das Dorf Anxrädhä, welches

später Hauptstadt wurde, und auf dem Nordufer der Brahmane

Upatishja das nach ihm benannte Dorf.

Aus dieser Erzählung geht hervor, dafs die Arischen p]roberer

der Insel sich mit den einheimischen Frauen verbanden und durch

sie begünstigt, die kleinen Fürsten der nordwestlichen Küste sich

unterwarfen. Nach dem Namen eines ihrer Könige waren sie schwarz,

wie auch die Sinliala in Mahabhärata l)esehrieben werden. Diese

ältesten Arischen Ansiedler brachten Brahmancn mit; unter diesen

wurde der eben erwähnte Upatishja Regent nach dem Tode Viga-

ja s'^). Der von ihnen verehrte Gott mufs Vishnu gewesen sein,

da dieser als Beschützer der Ankömmlinge erscheint. Der bei die-

ser Gelegenheit ihm gegebene Name Ufpalavorna, lotnsfarbig, Avird

in den Wörterbüchern nicht aufgetührt und ist daher ein seltener;

da die Bedeutung des Wortes blau ist, scheint es eine Umschreibung

des Namens Krislma zu sein. Für diese Annahme spricht noch, dafs

diese Brahmanen aus einem Lande kamen, welches den Wohnsitzen

der Jddava nahe lag und dafs der Nachfolger Vigaja's aus dem Ge- lOü

schlechte der Päuflava war, welche besonders als Verbreiter seiner

Verehrung in der epischen Sage auftreten.

Nachdem Vigaja's Begleiter viele Ansiedelungen in dem Lande

gegründet hatten^), kamen sie zusammen und forderten den König

1) Der Name dieses Königs Kälasena, Schwarzlieer, wird in der Ueliersetzung'

angogeben.

2) Ueljer die Bedeutung des Namens und die Lage der Stadt s. oben I, S. 240.

3) Upatishja wird nicht im Texte genannt, aber von Turnour in dem Ver-

zeichnifse der Könige, Mahäv. Introd. }>. LXI. u. im ./. of the As. S. of

B. VI, p. 714 unter ihnen aufgeführt.

4) Mahäv. VII, p. 51.
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auf, sich als solcher weihen zu lafsen. Er lehnte dieses aber ab,

weil er keine ebenbürtige Gemalin hatte. Sie sandten daher eine

Gesandtschaft zu dem Könige Pnndava in dem südlichen Mathiträ

und warben um seine Tochter Vigajl für den Besieger Lanka s,

damit er die königliche Weihe erhalten könne. Dieser berieth

sich mit seinen Ministern und beschlofs, seine Tochter und die

Töchter von sechs hundert und neun und neunzig Ministern nach

dem schönen Sihala zu senden; die Väter, die ihre Töchter ihm

anboten, beschenkte er reichlich. Er rüstete dann ein Schilf aus,

auf welches er seine Tochter und die übrigen mit Geschenken an

Elephanten, Pferden, Wagen und Dienerinnen und mit einem Ge-

folge von achtzehn vornehmen Begleitern nach LanJiä absandte.

Das Schiff landete in Mahittha, welches von da an diesen Namen

erhielt'). Als die Tochter des Königs Pändava ankam, hatte die

Jaxiru dem Könige einen Sohn und eine Tochter geboren. Ya sah

ein, dafs er nicht zugleich mit der Königstochter und der Jaxini

leben könne, und forderte die letztere auf, ihn zu verlafsen und sich

überall, wo sie wolle, aufser wo Jaxa wohnten, niedcrzulafsen;

er versprach, sie mit tausend fta?i-Opfern '^) zu ernähren. Sie nahm

ihre zwei Kinder mit und ging*, selbst nicht menschlich, zu der

Stadt der Unmenschen. liier wurde sie von einem Jaxa erschla-

gen, welcher fürchtete, sie sei wiedergekommen, um eine Ge-

legenheit zu erspähen , sie zu verrathen. Die Kinder , welche

sie vor der Stadt gelafsen hatte, wurden von ihrem mütterlichen

Oheime, der zufällig dort hinkam, gefunden und als er ihre Ab-

stanmiung erfragt, ricth er ihnen, sclmell sich zu flüchten. Sie

KU flohen nach SumanahHa, wo sie sich ansiedelten. Der Bruder,

als er erwachsen war, heirathetc die Schwester; aus dieser Ver-

bindung entstand eine zalilreiche Nachkommenschaft von Pulinda,

welche in dem Gebiete Mulaja mit Einwilligung des Königs wohnte-').

1) Im Saiiski-it Mnh/itirtha, welches nach dieser P]rzähhing- zu erklären ist:

j^rofser ljan(iuniis)iliitz. J)(>r Ort heilst ji^izt j\[anlott('.; s. oben 1, S. 243,

Note.

2) Das h(ili-()\)l'vv, welches hhülajnnna, das Opfer an die (ieschöpfe, genannt

wird, besteht darin, dafs etwas l\,(>is vor dem llaus(^ in die Luft geworfen

und den Vi(;:ve Deca (s. I, S. 1)08] und den Wesen, welche hei Tage und

denen, die bei Nacht wandeln, dargebracht wurde. S. 3fnn. Dh. Q. III, 90.

Au(;li das den Hausgöttern gcwidmet(^ Opfer wird mit dem Worte bali be-

zeichnet; ebend. p. 87. 90 und Mrililchalc. nach Sten/lkk's Ausgabe p. 8.

3) Sumanalcüta ist der Adamsjjik; s. oben 1, S. 234, Note 1. Malaja ist das
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Der hier dem gemischten Geschlechte , welches von Vigaja,

und einer Urbewohnerin abstammte
,
gegebene Name ist in zwei

Beziehungen bemerkenswerth ; erstens , weil wir hier wieder ein

deutliches Beispiel davon erhalten, dafs die Arischen Inder Namen
der Urvölker zur Bezeichnung der gemischten Kasten verwendeten,

wie dieses früher von mehrern andern gezeigt worden ist ')• Zwei-

tens, weil dieser Name sich gerade in einer Gegend findet, aus

welcher die ersten Arischen Einwanderer nach Taprobane herka-

men; die noiUvdca dyQtocpayoi wohnten nämlich im N. des Meer-

busens von Barygaza-j. Dieser Umstand spricht demnach auch

dafür, dafs Sinhapura in dem westlichen Indien lag. Es ist auch

noch der Umstand zu erwägen, dafs Vigaja die Kuvenl durch

Darbringung von hali - Opfern unterhielt ; da dieses Opfer den

Schutzgeistern der Wohnung dargebracht wird , weist es darauf

hin, dafs die ersten Arischen Eroberer die Urbewohner mit Ge-

schenken für ihre Hülfe belohnten.

Nachdem die Kuveni entfernt worden war^), übergaben die

Gesandten des Königs Fänäu dem Vigaja die Königstochter und

die Geschenke; dieser verheirathete die Begleiterinnen dem Range

nach mit seinen Ministern und mit seinem Volke; die Minister

salbten ihn dann als König und er verlieh der Tochter des Königs

Pändu die Weihe als Königin; er theilte den Ministern ihre Aem-

ter zu und sandte jährlich seinem Schwiegervater zwei hundert

tausend Qankha - Muscheln und Perlen *). Er regierte dann mit

Gerechtigkeit über das ganze Lanka in der Stadt Tämraparni acht 102

und dreifsig Jahre.

Für die Geschichte der Verbreitung der nördlichen Inder und

ihrer Besitznahme der südlichsten Länder lafsen sich aus dieser

Sage mehrere nicht unwichtige Folgerungen ziehen. Zuerst darf

bekannte Wort für Berg in den Sprachen der Urbewohner. Türnour

übersetzt die letzten Worte : This person Jiwaliatto — der Name des Soh-

nes der Kuveni, die Tochter hiefs Disälä — retaincd the attributes of the

Yakkhos. Diese Erklärung mufs ihm von seinen Gehülfen gegeben worden

sein, welche die Bedeutung des Namens Fulincla nicht mehr kannten.

1) S. I, S. 970.

2) Ptol. VII, 1, 64. Sie werden auch hier erwähnt im M. Bh.; s. I, S. 680,

Note 1.

3) 3IaMv. \U, p. 52.

4) Ueber die (^aw&fea-Maschel s. I, S. 288.
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man aus ihr schliefsen , dafs die Könige des Pdndja - Geschlechts

früher schon in dem südlichsten Indien eine Herrschaft gegründet

hatten, weil diese als schon bestehend dargestellt wird. Zweitens

wird es sicher, dafs es von den Pändava abstammte, weil der

König theils Fänäava tlieils Pänchi ') genannt ward ; die gewöhn-

liche Form läfst sich, wie früher bemerkt worden, aus Pändavja

erklären-). Es kommen hier keine Eigennamen zum Vorschein, son-

dern nur der des Geschlechts ; solche können auch nicht in dieser

kurzen Erzählung erwartet werden.

Eine andere Folgerung aus der obigen Sage ist die, dafs der

Stifter des Reiches in LanM Hülfe suchte bei dem Könige von

Mathurä und durch sie gestärkt die Urbewohner bezwang; die

Sage spricht dieses deutlich aus, indem sie die dem Vigaja gege-

bene Frau Vigaji nennt. Für diesen Beistand leisteten die Könige

Lanhä^s denen von Matluird in der ältesten Zeit einen Tribut.

Als Vigaja sein Ende nahe bevorstehend erkannte ^) , über-

legte er, dafs er alt und ihm kein Sohn geboren sei, dafs nach

seinem Tode sein mit Mühe gestiftetes Reich zu Grunde gehen

möchte und beschlofs, an seinen Bruder Sumifra zu schreiben und

ihn einzuladen , nach LanM zu kommen , um das Reich zu über-

nehmen. Nach dem Tode seines Vaters war dieser König in Sinha-

pura geworden und hatte mit der Tochter des Königs der Madra *)

drei Söhne. Diese forderte er auf, weil er selbst zu alt sei, nach

Lanld zu gehen; dei- jüngste, Pänduvangadeva, voraussehend, dafs

es ein glückliches Unternehmen sein würde , entschlofs sich zu

gehen und erhielt dazu die Erlaubnifs seines Vaters. Er nahm

zwei und dreifsig junge Männer mit, Söhne der Minister seines

103 Vaters; sie nahmen die Tracht von parivräguka an und schifften

sich nach Lanlä ein, wo sie an der Mündung des Flufses Mahd-

handara'') si(;h ausschifften. Nach dem Tode Vigaja s hatten seine

Räthe, indem sie den Sitz der Regierung nach Upatishjagrdma

1) Pändava VII, p. .'jI, Z. 3. 5. 12 ii. s. w. lYtmhmh/a p. 52, Z. IH. [). 51^, Z. 'd.

2) I, S. 7'.t7.

H) Mahn». VIII, ]). 53.

4) Die Mtuira wolint.üi im («tlichoii Pankanada; s. I, S. 801, Note 2, S. 973.

Ich liiil)c sclidii (i))i'ii 1, S. 799, Note 1. darauf aufnicrksani fyemaolit., dafs

(iinHd V<M-l»iii(iinitf auf cIik; Na(!lil)!ii'scli;ift, Sinhapiim''^ mit dem Laiido der

fünf FIüfs(( liiiiwf'ist.

6) Dieser Flufs miuidi'l an dci- ISTordwcHtküsli!.
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verlegten, das Reich verwaltet; als sie erkannt hatten, wer die

angekommenen parivrägcika seien, setzten sie den Pänduvangadeva

als König über Lanlä ein; er erhielt aber noch nicht die Weihe

als solcher, weil ihm noch eine Königin fehlte.

Ehe ich mit der Geschichte des Pdndtivanradeva fortfahre,

halte ich es für nöthig zu bemerken, dafs auch sein Name kein

Eigenname ist, sondern ein allgemeiner; er bedeutet Gott d. h.

König ans dem GescMcchte der Pändu. Die Erzählung lüfst uns

ganz darüber im Dunkeln , wie in der Familie der Könige S'mha

von Sinhapura ein Sohn diesen Namen erhalten haben könne oder

mit andern Worten , in welcher Beziehung die Pändava zu diesen

Königen standen. In Ermangelung einer andern Erklärung scheint

nichts übrig zu bleiben , als diese Verbindung der Willkühr der

Sage zuzuschreiben, die auf diese Weise die später aus derselben

Gegend angekommenen Eroberer Lanld's als Nachkommen mit

den ersten verband. Nur ist dieses klar, dafs von den Pändava

ein Geschlecht auch in Lanlxä eine Herrschaft gründete.

Ein anderes Geschlecht derselben mächtigen Dynastie tritt in

der Fortsetzung der Geschichte des zweiten Königs von Lanlä

auf Buddha's väterlicher Onkel Amitodana hatte einen Sohn Na-

mens Pdndu-^äJcja^). Dieser und andere Mitglieder der Familie

der ^'äJcja flüchteten sich zur Zeit, als noch Buddha lebte, während

des Krieges mit dem Könige Viräilhalha aus ihren Sitzen; einige

nach dem Himalaja, wo sie sich niederliefsen -) ; Pändu - (JäJija

wandte sich nach dem Ufer der Gangä, wo er eine neue Stadt

und Herrschaft gründete. Er hatte sieben Söhne und eine Tochter

BhadraJcänkanä. Seine Frau mufs aus der Familie der PändavalOi

gewesen sein, da man sonst seinen Vornamen sich nicht erklären

kann. Um die schöne Tochter bewarben sich sieben Könige; der

Vater, welcher iürchtete, dafs ihretwegen ein Streit mit diesen

1) Mahdv. VIII. p. 55.

2) Die Flucht der f^älcja nach dem Himalaja wird in dem Kommentare zum
Mahävanga erzählt und ist von Turnoür übersetzt; Introd. p. XXXIX.
Diese wurden Maurja genannt. Der König Virudhakha ist wahrschein-

lich der König von Kogala, den die Tibeter Hp'hags-skyes-po nennen ; die-

ser griff oft die Qähja an, eroberte und zerstörte Kapüavastu und tödtete

viele der Bewohner; einige flohen nach Nepal; einer Namens Shämpaka

wurde verbannt und ging nach Bagud, wo er eine Stadt gründete. S.

CsoMA, As. Bes. XX, p. 83.
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entstellen könnte und erforscht hatte, dafs ihre Reise ihr Glück und

die königliche Würde bringen würde, liefs sie mit zwei und dreifsig

Begleiterinnen auf ein Schiff" setzen und dieses dem Strome der

Gangä überlafsen; er forderte die Könige auf, die Tochter zu

fangen. Diese vermochten nicht das schnellfahrende Schiff einzu-

holen , welches am zwölften Tage die Stadt Gonagrumaka ') er-

reichte; hier landeten die Jungfrauen, die die Verkleidung von Bett-

lerinnen annahmen und gingen nach der Stadt Upaüshjagräma. Die

Minister, durch die Rede eines Wahrsagers aufmerksam gemacht,

suchten sie auf und nachdem sie ihre Herkunft erkundigt hatten,

führten sie sie dem Könige zu. Dieser wurde jetzt als König

gesalbt, nahm Bhadrakmikanä als Königin an und verlieh ihre Be-

gleiterinnen den Ministern zu Frauen. Als die Brüder die glück-

liche Ankunft ihrer Schwester in LanM erfaliren hatten 2), reisten

sie, von der Mutter dazu aufgefordert, und einen Bruder zurück-

lafsend'^), ihr nach. Sie wurden von dem Könige gut aufgenom-

men und durchzogen mit seiner Erlaubnifs die Insel, auf welcher

sie sich niederliefsen , wo es ihnen gefiel. Sie erhielten ihre Na-

men von den Orten, an denen sie sich niederliefsen: Uruvela,

Änurädha, Vigita, Blrghäju und Rohana; der von Eäma gegrün-

dete Sitz wurde nach ihm Udmagona genannt '^j. Der König selbst

verlegte den seinigen nach Änurädha und erbaute in der Stadt einen

Pallast. Er herrschte über seine Schwäger als mahärdgu.

if>f> Da die Mutter in dieser Erzählung als die wahre Veranlafserin

der Unternehmung der Söhne des Pdndu-QdJcJa erscheint, liegt darin

eine Bestätigung für die Vermuthung, dafs sie aus der Familie des

Pdndu abstammte und in dieser Verwandtschaft darf der eigentliche

Grund gesucht werden, warum die Tochter nach Lanka geschickt

1) Diese Stadt lag an der Müudung des Flufses Mahäkandara. Im Texte

steht dutije, am zweiten Tage ; in der Uebersetzimg dagegen am zwölften
;

es wird daher ein Druckfehler für dvädase sein.

2) Mahäv. IX, p. 5(5.

3) \)\t:H(',v heifst nach der Uel)ersetzuug Gdmani und die Mutter Susima.

1) Die fünf ersten waren von den Begleitern des Vic/aja gegründete Dörfer,

Mahäv. VII, ]>. 50. Avurädfta wurde nach einem ])enaunt, Viifita nach

einem zweiten ; Uruvela ist aber wahrscheinlich (srst s])äter so genannt

worden, nachdem Uruvilva in Magadha berühmt gcwürd(!n war. Dirghäju

und liohana werden in dieser Stelle nicht mit {erwähnt und Rämagona
wurdf! nacli dem Namen des Gründers genannt, nicht umgekehrt, wie

'l'uKNouu ühcrsetzt hat. Jiohana ist die südlichste Provinz der Insel.
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und nicht den übrigen Bewerbern gegeben wurde. Die Pändava

treten in dieser Geschichte als Beherrscher von Ländern an den

entgegengesetzten Seiten Indiens auf; im Westen waren es wahr-

scheinlich diejenigen, welche noch zu Megasthenes Zeit ein mäch-

tiges Reich in Guzerat besafsen ') und von dort aus Lanka erober-

ten. Von dem Könige ihres Geschlechts an der Gangä stammte

vielleicht auch die Dynastie von Manipüra ab, da die Erwähnung

dieses Reiches sich erst in den spätesten Abschnitten des grofsen

Epos findet^). Der grofse Ruhm dieses Geschlechts in der Alt-

indischen Geschichte und die weite Verbreitung der sie verherr-

lichenden Sage über die verschiedensten Theile Indiens läfst sich

nur aus einer solchen weiten Ausdehnung ihrer Macht erklären,

von welcher die so lückenhaft erhaltene Geschichte uns nur ein-

zelne Belege aufbewahrt hat.

Aus der Erzählung von Pänduvangadeva läfst sich auch eine

annähernde Zeitbestimmung gewinnen. Pändu-^'äJcja war ein Zeit-

genofse Buddha's, seine Söhne lebten daher gegen das Ende des

sechsten Jahrhunderts vor Chr. G. und in diese Zeit fällt die voll-

ständige Besitznahme Lanka s von den Arischen Indern.

Pänduvangadeva hatte zehn Söhne und eine Tochter Kiträ;

der älteste hiefs Abhaja und wurde, als er erwachsen war, zum

uparäga ernannt^). Kitras und Dirghagämani's, eines Sohnes des

Dh-ghäju, eines der Brüder der Bhadrulcdnkand Sohn wurde Pändu-

häbhaja nach dem Namen seines Oheims und seines grofsmütter-

lichen Oheims genannt und geboren, als Pänduvatigadeva nach einer

dreifsigjährigen Regierung starb ^). Die Brüder kamen dann zu-

sammen und weiheten Abhaja zum Könige, welcher zwanzig Jahre

in Upatishja regierte^).

Von Kitras Sohne hatten Brahmanen vorausgesagt, dafs er

seine Oheime tödten würde, um sich der Herrschaft zu beniächti-106

gen^). Er wurde daher von ihnen verfolgt, entkam aber immer

ihren Nachstellungen und besiegte sie zuletzt mit Hülfe des Brah-

manen Pändula und seines Sohnes Kandra, den er zu seinem pii-

1) S. oben I, S. 799.

2) S. oben I, S. 851.

3) Mahäv. IX, p. 56. p. 57.

4) Ebend. p. 58.

5) Ebend. X, p. 63.

6) Ebend. IX, p. 56.

Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl.
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rohita machte 0- Er schenkte ÄbJiaja das Leben, weil dieser ihn

gegen die Anschläge der übrigen Oheime in Schutz genommen

hatte und verlegte die Residenz nach Anurädhdgräma, wo sein

mütterlicher Grofsoheim Anurädha bis dahin gewohnt hatte und

ihm seinen Pallast abtrat; hier krönte er in seinem sieben und

dreifsigsten Jahre sich selbst-) und seine Königin Suvarnapäli, die

Tochter seines Oheims Harihundariva.

Wenn Päncluvangadeva als der Eroberer der ganzen Insel gel-

ten nuüs, so ist dagegen PänduJcähhaja zu betrachten als der Oründer

der Verfaisung des Reiches. An der Stelle des früheren Dorfes

gründete er eine grofse Stadt mit vier Vorstädten-^) und liefs in

der Nähe zwei ÄbJiaja und Gämani genannte Tank anlegen und

vor der Stadt einen Leichenplatz. Die Kändäla stellte er bei allen

niedrigen Geschäften an, der Reinigung der Stadt, der Heraustra-

gung der Todten und ähnlichen. Da dieser Name ein von den

Arischen Eroberern aus ihren Stammsitzen mitgebrachter ist, nuils

er bei dieser Gelegenheit auf einen besondern Theil des einheimi-

schen Volkes angewendet worden sein, welchem diese niedrigen

Geschäfte zugetheilt wurden. Für sie liefs er ein besonderes Dorf

in der Nähe des Leichenplatzes und auch Wohnungen für seine

Jäger er})auen; im 0. der letzteren eine für lünf hundert Fremde

verschiedenen Glaubens. Für die Täpasa, die Büfser, wurde ein

ägrama errichtet; für verschiedene Klafsen von Fäshanda^} oder

107 Ketzer eine besondere Wohnung. Für die ParivrägaJca wurde ein

Garten oder ein Ruheort angelegt. Auch für die Brahmanen liefs

er ein Gebäude erricliten; eine Sei<.te von ihnen wird Niffhantu-')

1) Mahäv. X, p. Gl. p. 65.

2) Eboiid. p. 67.

'A) Taddlca oder tadäya bedeutet sowohl Teicli als di(! künstlich zur Rewäfse-

i'uii«^ angelegten grofsen Wai'serl)ehälter ; s. J, S. 272. Der Name Anu-

rädhägräma hatte sich auch nocili si)ätei- ei'halt(Mi, indem I'tolemaios die

Stadt l4vüV()üYi>uu,iLiov nennt, VII, 4, 9.

A) \)u'.w.r Name bedeutet bei den Brahmanen einen, dor niclit Bi'ahmaiiischen

Glaultens ist, besonders Huddhisien und Gainn; Amara erklärt ihn, 11, 7,

44 solche, welcln! allerlei Kennzeichen annahmen. Es licHliente sich auch

A^oha dics(!s Ausdrucks für Ungläubige in seinen Inschriften, wie si(!li

spätci- zeigen wird. A<^,rama ist Kinsiedoh^i ; s. I, S. 694 Note 3.

T)) TuHNOüK Hclii-eibt niycmtha im Texte, al)(!r in der lJel)ersetzung ni(jlianth,a,

was otreii1)ai' riclitigiM' ist, da di(t erste Form gar nicht vorkömmt, die

zweite aber in ulijhiudikä, ubwold dieses nur eine IMlanzi^ liedeutet, die
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genannt; diese wird sonst selten erwähnt, miifs aber zu dieser Zeit

in Lanka von Bedeutung gewesen sein, weil mehrere mit Namen
genannt werden und der König einen Tempel für einen von ihnen

erbauen liefs. Eine andere hiefs Acfivika. Beide Sekten werden

auch in den Inschriften des Äroka erwähnt, die letztere als eine

Brahmanische und beide als solche, die er sich bestrebte der wah-

ren Lehre zuzuführen \). Ihre besoudern Lehren sind jedoch noch

nicht ermittelt worden.

Bei der Einrichtung seines Reiches beschützte und ehrte auch

dieser König die Jaxa oder die Urbewohner. Einen ihrer Häupt-

linge, Kalavela. stellte er an als Aufseher über die östliche Vor-

stadt, einen andern über den Tank Ahliaja, einen dritten als Wäch-

ter des östlichen Stadtthores ; eine ihrer Frauen machte er zur Auf-

seherin über die inneren Gemächer seines Ballastes ; diesen vieren

brachte er jährlich 6a7i-Opfer und andere Geschenke. Er setzte

demnach das von Vigaja eingeführte System fort, die ursprünglichen

Besitzer des Landes in Dienst zu nehmen und sie dafür zu belohnen.

Es ist schon gesagt worden, dafs er einen purohita anstellte;

von den übrigen Staatsämtern, die er einführte, wird nur eines be-

sonders genannt. Seinem Oheime Ahhaja gab er das Amt eines

nagaraguptika oder Stadtkommandanten; sonst wird nur im Allge-

meinen bemerkt, dafs er seinen Dienern ihren Verdiensten gemäfs

die übrigen Aemter zutheilte-). Auch finden sich keine Angaben

darüber, ob er die Kasten in sein Reich einführte, was man ver-

muthen könnte. Die Arischen Eroberer brachten das vollständig 108

ausgebildete System mit, gehörten aber selbst den zwei höchsten

Kasten ; denn unter den Söhnen von Ministern waren ohne Zweifel

einige wenigstens Brahmanen und diese erscheinen aufserdem als

zahlreich und in verschiedene Sekten gethcilt. Da von keinen an-

dern Einwanderern die Rede ist, scheinen die untern Kasten aus

den Eingeborenen gebildet worden zu sein. Dieses System hat sich

sonst gulangdkanda, d. h. Solanum Jacquini genannt wird, nach dem Itä-

(fanirhanta; s. (Jäbda-Käl'padr. u. d. W. Nach Tdrnoür's Uebersetzung

hätte er eine Wohnung für the loorshippers of Brahma (anotJwr for those)

of Si'WO, erbauen lafseu. Der Text läfst diese Erklärung' jedoch nicht zu.

1) Sie werden in der fünften Säuleninschrift Z. 4. u. 5. genannt, die Agivika

als Brahmanen. Das Wort bedeutet ohne lebendes; es waren vielleicht

solche, welche nichts lebendiges afsen.

2) Mdhäv. X, p. 65.
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noch bis jetzt trotz des Buddhismus erhalten; die Vaigja^) theilen

sich auch hier in die Geschäfte des KaufmannSj des Ackerbauers und

des Hirten; die vierte Kaste hat hier nicht den Namen Qüdra er-

halten, sondern Xudra, d.h. klein, niedrig; vielleicht ist diese Be-

nennung- aus der kleinern Gestalt der Singhalesen entstanden. Sie

zerfallen hier in viele Unterabtheilungen. Auch finden sich unreine

Kasten unter den Namen der Kdndäla, Gattaru und Rhodi.

Von Fänihikähhaja ist noch zu erwähnen, dafs er die Grän-

zen der D()rfer auf der ganzen Insel im zehnten Jahre seiner Re-

gierung bestimmen liefs'-). Wenn dieser eine Dauer von siebzig

Jahren zugeschrieben wird, so ist schon oben nachgewiesen wor-

den, dafs dieses unrichtig ist. Sein Sohn Matariva folgte ihm und

regierte nach der überlieferten, jedoch nicht zuläfsigen Chronologie

sechszig Jahre. Er fand ein wohlgeordnetes Reich vor und von ihm

wird nichts erwälmenswerthes berichtet. Sein Sohn und Nachfolger

Devänämprija-Tishja gehört einer Zeit, die wir noch nicht in der

Geschichte des Hauptlandes erreicht haben.

lieber die Stiftung des Reiches der Pändja lauten die Ueber-

lieferungen widersprechend. Nach einer wurden einige Bewohner

des nördlichen Indiens durch die Heiligkeit der von Räma auf sei-

nem Eroberungszuge nach Lanka besuchten Orte veranlafst, dort-

hin zu pilgern^). Sie fanden das Land unangebaut und unbewohnt,

liefsen sich dort nieder, rodeten die Wälder aus, bauten das Land

an und legten den Grand zu einem geordneten Staate. Ein Aben-

theuerer Namens Fandju. aus dem Stamme der Veldlar oder Acker-

bauer siedelte sich zuerst in diesem Gebiete an, welches nach ihm

benannt worden ist. Eine andere Darstellung übergeht mit Still-

109 schweigen den Namen des Stifters und setzt eine unbestinnnte Pe-

riode zwischen der Stiftung des Reiches und Sämpamui-Vdndja,

defsen Sohn Kidarchharn, der erste König gewesen sein soll. Von

den ältesten Königen wird in der Tempelgeschichte der Hauptstadt

berichtet, dafs sie während hinger Zeit in der Stadt Knrkhi resi-

dirten'). Sdmpfmna-JYmdja hui die Könige von Kola und Kera

zur Hochzeit seines Sohnes ein. Durch staris.e Regen und Ueber-

1) 8. .]. Davy, Ah Account of Ceylon, p. 111 il<f.

2) Mahäv. X, p. (i7.

3) S. Wii-soN's S. 23 iiii<.cnilirt(! ffistorical shetch v.U\ p. 201 u. oben S. 24.

4) In dein MiuUmru-Puräna^ \)o\ \Vii,HON p. 203. Die Stadt, wiixl im Periplus

des rotlicii Mci-rcH Kölyn» geniuint; h. I, S. 1!)4. Note.
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schwemmmigen wurden sie genöthigt, einen Monat an einem Orte

unterwegs zu verweilen. Hier stiftete der König- der Pändja zum

Andenken dieses Ereignifses die Stadt Kaljdnapura, in welcher

sein Nachfolger während einiger Zeit residirte. Beide Erzählungen

geben daher eine älteste Periode dieses Reiches mit namenlosen

Königen an; eine andere Erinnerung von ihr ist in der grofsen

Zahl der Könige eines Verzeichniises erhalten^).

Kularjekhara gründete kurz nach dem Anfange seiner Regie-

rung eine neue nach seinem Namen Kiäacelhara-xndtana genannte

Stadt zwei Meilen im N. des Vorgebirgs Kumari, Ein Kaufmann,

welcher auf seiner Heimreise von Malabar im Walde des Kandra-

^rm-Gebirges sich verirrte, entdeckte bei dem Suchen nach dem

rechten Wege einen alten Tempel, welcher dem Civa mit dem Bei-

namen Mnlcäinga oder Kokanäjaka, und der Durgä mit dem Bei-

namen Mindxi-Amman geweiht war. Der Kautmann brachte dem

Gotte seine Verehrung dar, welcher ihm erschien und befahl, dem

Könige seine Entdeckung mit dem Auftrage anzukündigen, dort

eine Stadt zu gründen. Dafselbe befahl der Gott dem Könige in

einem Traume. Der König gehorchte dem Befehle, liefs den Wald

ausroden, den verfallenen Tempel wieder mit grofser Pracht auf-

bauen und stiftete dort eine grofse Stadt, die spätere Hauptstadt

MatJmrä.

Ich habe schon früher die Uebereinstimmung der Namen die-

ser Stadt und der in ihr herrschenden königlichen Familie mit de-

nen der nördlichen Stadt an der Jamunä und des in der epischen

Sage berühmten Geschlechts als Gründe angeführt-), die zu der

Vermuthung führen, dafs von ihren Beherrschern die Stiftung des

südlichen Reiches der Pändja ausgegangen ist. Vor ihr mufs je-

doch eine frühere Ansiedelung der Arischen Inder hier stattgefun- 1 lo

den haben, welche die Sage zwar auch in Beziehung zu den Pä.n-

dava setzt, indem sie den dort sich ansiedelnden Ackerbauer so

nennt; allein dieses möchte eine Uebertragung des spätem Namens

auf die ersten Einwanderer sein und ihre wirkliche Herrschaft die-

ses Landes wird sich erst von der Gründung der letzten Hauptstadt

datiren. Diesen ältesten Einwanderern würde demnach die Stadt

Kürkhi gehört haben und erst später von den Königen aus dem

Geschlechte der Pändja in Besitz genommen worden sein.

1) S. oben S. 25.

2) S. I, S. 798.
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lieber die zwei ersten Könige habe ich schon bemerkt '), dafs

sie nicht wirkliche sind, sondern Geschöpfe der Dichtung. Auch

der Vater des ersten Königs darf als ein solches betrachtet werden,

da sein Name Sämpanna den glücklichen oder vortrefflichen bedeu-

tet, so wie der Sohn des 3IalaJadhvaga. Diesen belohnte nach der

Sage die von ihm hochverehrte Schutzgöttin der Stadt dadurch,

dafs sie als seine Tochter und Nachfolgerin geboren wurde-). Sie

war sehr kriegerisch und machte einen siegreichen Zug durch ganz

Indien über den Himalaja hinaus zum Kailäsa, dem Sitze des Gottes

Civa, von dem sie durch Waffen, er aber durch ihre Schönheit

überwunden wurde. Er erlaubte ihr zurückzukehren, begleitete sie

nach ihrem Reiche und nahm dort eine menschliche Gestalt unter

dem Namen des Sundara-Pändja an. Da Siindarervara, der schöne

Herr, der gewöhnlichste Beiname des dort verehrten Civa ist, leuch-

tet es von selbst ein, dafs diese Legende nur die Einführung der

Verehrung dieses Gottes unter diesem Namen von einem Könige

der Pändja darstellt. Der erste wirkliche König wäre nach dieser

Auflfafsung Vagra-Pdndja gewesen, obwohl er im Einklänge mit

der ihm zugeschriebenen Herkunft als eine Verkörperung des Kriegs-

gottes dargestellt wird. Auch sein Name weist auf die Abstammung

dieser Herrscher von dem Lande an der Jamunä hin, weil der nach

dem grofsen Kriege in IndraprastJia von den Pändava eingesetzte

König, der Urenkel Krishna's, so hiefs.

Dafür, dafs die ersten Ansiedelungen der Arischen Einwan-

derer in der Nähe des südlichsten Vorgebirges gegründet wurden,

111 spricht auch die einheimische Ueberlieferung, nach welcher Rämeg-

vara zuerst von den Pilgern angebaut wurde ^). Von der Küste aus

drangen sie in das innere Land an dem Flufse Vaigaru ein, an

wek;hcm die spätere Hauptstadt angelegt wurde. Sie brachten die

Verehrung des Qiva mit und die heilige Sprache der Brahmanen,

welche im Tamilischen Väda Mo^hi, die nördliche, genannt wird.

Nach dem, was früher über die Chronologie dieses Reiches

bemerkt worden 0, läfst sich durch sie die Zeit seiner Stiftung

nicht feststeHen. Aus der Geschichte des Vigaja ergiebt sich da-

1) S. 8. 25.

2) S. Wn,soN p. 205.

3) Wilson j). 204. Rämcyvara ist dio luscl in dur Mündung des Vaigaru-

Flufses; s. I, S. 1Ü2.

4) S. 8. 25.
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gegen sicher, dafs zu der Zeit, als die ersten Arischen Ansiedler

nach Ceylon kamen, in Matlmrd schon ein geordnetes Reich be-

stand, defsen Gründung daher mit Wahrscheinlichkeit an den An-

fang des sechsten vorchristlichen Jahrhunderts zurückgesetzt wer-

den kann. Noch früher mufs die Stadt Kfirlhi gestiftet worden

sein, wie viel läfst sich natürlich auch nicht annähernd bestimmen.

Ueber die zunächst folgenden Könige wird nichts erwähnens-

werthes mitgetheilt, als dafs zur Zeit des vierten Nachfolgers des

Vagra-Pändja, des Königs Celdiaru Pätidja, der König von Kola

ein Heer von Samcmal oder Buddhisten gegen ihn führte, aber zu-

rückgeschlagen wurde ^). Dafselbe wiederholte sich unter seinem

Enkel Anantaguna-Fändja. Diese Nachrichten können höchstens

als dunkle Erinnerungen eines Bestrebens der Buddhisten gelten,

ihre Lehre nach dem Süden kurz nach dem Tode ihres Stifters zu

verbreiten. Da dieses erst unter der Regierung des fünften Königs

nach der berichtigten Darstellung geschehen sein soll, wäre von

Seiten der Chronologie nichts gegen diese Erzählung zu erinnern.

Auch den Reichen von Kera und Kola mufs ein nicht viel

jüngeres Alter als dem der Pändja zugeschrieben werden, wenn

man ihrer Erwähnung in der Geschichte der letzten einiges Gewicht

beilegen darf

Nehmen wir die allgemeine Geschichte Indiens jetzt wieder

auf, so ist zuerst daran zu erinnern, dafs Kyros wahrscheinlich die

von ihm eroberten östlichen Länder wieder verlor"). Er starb 529112

vor Chr. G., sein Sohn Kamhyses 522 ; dieser hatte während seiner

kurzen Regierung keine Zeit, sich um Indien zu kümmern, sein

Nachfolger Därajaviish oder Dareios ist dagegen der erste auswär-

tige König, von welchem wir wohl beglaubigte Nachrichten über

seine Beziehungen zu den Indern besitzen. In den ersten Jahren

seiner Herrschaft war er zu sehr mit den Innern Angelegenheiten

seines Reiches beschäftigt, um seine Pläne auf die Erweiterung sei-

ner Herrschaft nach aufsen richten zu können. Wir wifsen jetzt

aus seinem eigenen Munde, wie viele schwere Kämpfe er zu beste-

hen gehabt hat, um die gegen ihn empörten Völker wieder sich zu

unterwerfen. Das äufserste östliche Land, welches in diesem Be-

richte als wieder unterworfen erwähnt wird, ist Ärachosien und in

1) Wilson p. 207. jj. 208. Samcmal ist im Sanskrit C'ramana.

2) I, S. 1032.
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der Aufzählung der ihm gehorchenden Länder fehlen Gadära und

Hidhn oder die Ganähära und SindJm ^). Er eroberte Babylon zu-

letzt etwa 518 und unternahm dann den Zug gegen die Skythen 2).

Zwischen dieser Zeit und der Verbrennung von Sardes durch die

Joner im Jahre 499, welche die Veranlafsung zu dem Kriege zwi-

schen ihnen und Dareios gab, der ihn von dieser Zeit an bis zu

seinem Tode 485 besonders beschäftigte, hatte er Zeit, sein Reich

zu ordnen und die grofsartigen Pläne auszuführen, durch die er

unter allen morgenländischen Herrschern des Alterthums Alexander

dem Grofsen am ähnlichsten ist. Von ihm wurden, heifst es, viele

Theile Asiens erforscht^). Zu seinen grofsen Unternehmungen ge-

hört auch dieses, Indien genauer kennen zu lernen und den Öee-

113weg von der IndusmUndung bis zu den Häfen des innersten Arabi-

schen Meerbusens untersuchen zu lafsen. Er beauftragte damit

aufser andern den STcylax von Karyanda. Sie brachen auf von

Kaspatyros und dem Lande PaJdyiJce, schifften den Indus hinab gen

Osten und den Aufgang der Sonne bis in's Meer, welches sie gegen

Westen durchsegelten und im dreifsigsten Monate den Ort erreich-

ten, von welchem aus der Aegyptische König NeJco die Phönizier

zur Umschiffung Lybiens ausgesandt hatte. Nachher unterwarf

Dareios die Inder und beherrschte jenes Meer.

Die Entdeckungsreise des SJcylax wurde um 509 unternom-

men^). Dafs unter Kaspatyros, welches richtiger von Hekaiaios

1) S. die [uschrift vou Behistan, III, l'i. I, 6. im J. of the B. A. S. X, p.

XXXI. p. XXXV.

2) Ilerod. IV, 1. Die Zeit diesoi' Eri)l)cniiio- und des ökytlieiizuges ist nicht

pfenau zu bestimmen. Er eroberte jene Stadt im zwanzigsten Monate,

ebcnd. III, 153, Herodot kennt al)er nur eine einzige, während wir jetzt

wilsen, dafs die Babylonier zweimal sich gegen ihn auih'hnten; s. die; In-

schrift I, 16, p. XXIX; das zweite mal erol)erte er es nicht seRjst, sondern

Vindafrä oder Intaphernes. Der Anfang des Skythenziiges ist auch nicht

genau zu b(!stimmen; s. Ost-Europa nach Herodot von A. Hansen, I, H.

139 flg. Man nimmt für ilm gewöhnlich 513 au; es ist aber nur so viel

au diesei- Annahme sicher, dafs Darinos schon frühe ihn beschlofsou hatte,

Herod. III, 134 und er daher nicht sehr lauge nach der Eroberung Ba-

bylons wird stattgefund(!U ha})cn. Nach den Ausführungen von M. DuNCKKR,

Geschichtt; des Alterthuma II, S. 846 hatte der Skythenzug im Jahr 515

stattgefunden.

3) Ihrod. IV, 44.

4) I''i{. A. Uckert's Geographie der Griechen und Eömer I, 1, 56. Genauere

Angaben finden sich jedeeh nicht.
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Kaspajtyros genannt wird, Kagmira zu verstehen sei und unter

PaJiti/üe die äufserste Ostgränze des Iranischen Hochlandes, ist

schon früher nachgewiesen worden'). Wenn Herodot den Lauf

des Indus einen östlichen nennt, so ist dieses aus seiner geogra-

phischen Ansicht zu erklären , nach welcher die gröfsten Fliifse

von Westen nach Osten fliefsen ^). So dachte er sich auch den

Araxes, der in das kaspische Meer mündete und die Gränze Asiens

gegen Norden war, also den Oxos oder vielleicht Jaxartes, als

einen ostwärts fliefsenden Strom ^). Welche Inder Dareios sich

unterwarf, crgiel)t sich theils aus dem Verzeichnifse der Satrapien,

theils aus seinen eigenen Inschriften. In jenem werden die Iciv-

ödgioi oder die Gandhära, die Bewohner des östlichen Kabulistan

als ein ihm gehorchendes Volk aufgeführt, dann die goldbringen-

den Inder im N. Baktriens an Kaspuhjros und FaJctyikc gränzend

oder die Darada*). In zwei Inschriften werden die Gadära und

Hidhu erwähnt^); diese sind wahrscheinlich die Anwohner des

Sindhft, deren Landes er nach der Reise des Shjlax sich bemäch-

tigte. Dafs die Perser-Könige die Inder längs diesem Flufse be-

herrschten, ersehen wir auch aus einer Stelle den Strahon^). Diese

Inschriften sind daher später, als die grofse, in welcher er dieii4

ersten Thaten seiner Regierung erzählt , weil in ihr jene zwei

Völker nicht aufgeführt werden. Die Nichterwähnung dieser Völ-

ker in dem Verzeichnifse der Satrapien läfst sich vermuthlich

daher erklären, dafs Herodot sie nicht von den übrigen unter-

schied. Ein anderes von ihm beherrschtes Volk dieser östlichen

Gränze waren wahrscheinlich die Thafaghtish, die Sattagyden ^).

Dieser Unterwerfung eines Theiles der Inder von Dareios ver-

1) S. I, S. 54. Note. S. 514.

2) S.NiEBUHR, Ueber die Geographie Herodofs, Kl. Schrift., I, S. 144. S. 153.

3) I, 22. IV, 40. El- verbindet den A^-axes, der im Lande der Matiener oder

in Kurdistan entspringt, Jiiit dem grofsen Gränzfliifse im 0., jenseits defseu

die Skythen wohnten. I, 209.

4) III, 91. 94. 102.

5) S. oben I, S. 503. Z. f. ä. K. d. M. YI, S. 62. S. 92.

6) XV, 2, 9. p. 724, wo gesagt wird, dafs die Inder einen Theil des Landes

7iaoa Tov ^fviSov besafsen, welcher früher den Persern gehört hatte und den

Alexander den Arianern wegnahm. Aus der letzten Bemerkung erhellt,

dafs dieses Land später den Persern nicht gehorchte.

7) S. Z. f. d. K. d. M. S. 60. Sie werden auch in der Inschrift von Behistan

aufgeführt, s. a. a. 0. I, 6. p. XXVII.
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dankte die Westwelt die ersten genaueren Berichte über Indien.

Dafs Inder an seinen Hof kamen, läfst sich um so weniger bezwei-

feln, als er sogar Kalafier, die schwarzen Urbewoliner, zu sich kom-

men liefs, die er nicht beherrschte und von welchen wir durch He-

rodot erfahren, dafs sie eine besondere Sprache redeten, indem der

Perserkönig nur durch Dohnetscher sich mit ihnen unterhalten

konnte*). Diese Nachricht beweist auch, dafs er begierig war,

die eigenthümlichen Sitten der fremden Völker kennen zu lernen.

Die von Dareios unterworfenen Inder gehorchten noch seinem

Sohne Khshajärshä, dem Xerxes der Alten; denn in dem Verzeich-

nifse der Völker, welche in seinem grofsen Heereszuge gegen die

Griechen mitzogen, werden auch die Inder und Gandharer genannt-).

Bei der Unvollständigkeit unsrer Kenntnifs der Geschichte von

Xerxes Nachfolgern läfst sich nichts genaueres über ihre Bezie-

hungen zu den Indern angeben. Erst in der letzten Schlacht des

letzten Achämeniden erscheinen Inder. Es waren solche, welche

den Baktrianern nahe wohnten; diese waren wahrscheinlich die

Darada^). Andere waren Nachbarn der Arachoten und Berg-

bewohner; sie führten ihm fünfzehn Elephauten zu. Aus dieser ge-

ringen Anzahl läfst sich schliefsen, dafs sie kein mächtiges Indi-

sches Volk waren. Die Faropamsaden und die Inder am Kophenflufse

115 waren, als Alexander dort hinkam, unabhängig; man mufs daher

annehmen , dafs die Gandharer und die Indusanwohncr sich von

den spätem Achämeniden unabhängig gemacht hatten.

Das eben angeführte Beispiel vom Gebrauche der Elephanten

im Kriege ist das erste, welches sich in der wohlbeglaubigten Ge-

schichte Vorderasiens crlialten hat^). Bei dem Heereszuge des

Xerxes werden keine Elephanten erwähnt, die Perser bedienten

sich ihrer sonst nicht in ihren Kriegen; auch wird in den frühern

Schlachten des Dareios Kodomannos der Inder nicht gedacht. Aus

ihrem Vorkommen in seiner letzten entschei(U'nden Schlacht läfst

1) IM, 101. .38. Er lii'f's si(> in (ifyeiiwiirt von ({ricc^lu'ii ilurcli Doliuet.schcr

Itf'tViijji'ii, ol) sie ilu'e J'lltofn älscii. Die Na(!liricli1,(ui IIiM'odots über die

ItkIim- Hind I, S. 4(5.5 \\\r. erläutert worden.

2) [krod. VII, 65. 66.

;i) Arr. Anab. IIT, 8, 3. 4. 6. Die letzten standen nnter den Satrapen der

ArachotfMi.

4) Ein früheres IJoispiel ist das aus Ktenias, s. I, S. 10.S2 angefülu-te Beispiel

aus dem Kriege dos Kyros mit den Dcrbikkern.



Die welthistorische Bedeutung des Perserreiehs. 123

sieh folgern, dafs er die letzten Hülfsquellen seiner Macht bei dieser

Gelegenheit aufbot.

Von den grofsen Monarchien des alten Vorderasiens, der Ba-

bylonischen, der Assyrischen, der Medischen und Persischen, die

nicht nur durch ihre geographische Angränzung, sondern auch

durch ihre politischen und kulturgeschichtlichen Berührungen in

engem Zusammenhange mit einander standen und deren Geschichte

zusammen die erste Periode der Weltgeschichte bildet, von wel-

cher China gar nicht, Indien nur vorübergehend und unwesentlich

berührt worden ist und die beide in wesentlichen Punkten von jenen

sich unterschieden, war die Persische die letzte und mit ihrem

Untergange schliefst diese Periode. Ihr Charakter ist die Unfrei-

heit des Geistes und des Daseins, die Beherrschung aller Geistes-

thätigkeit von der Naturgewalt, die als göttlich verehrt wurde,

und der patriarchalische Despotismus des Staates ; der AVille eines

einzigen machte das Gesetz. Auch trat zwischen den eroberten

Völkern und den erobernden keine innere Verbindung ein, sondern

die verschiedenen Völker, welche durch Besiegung zu einem Reiche

vereinigt wurden, bildeten nicht Glieder eines Staatskörpers und

blieben in ihren eigenthümlichen Verschiedenheiten in unorgani-

scher Zusammenstellung neben einander bestehen. Obgleich dieses

auch im Allgemeinen von der Persischen Monarchie zugegeben

werden mufs, so zeigt sich doch bei einem der Achämeniden, bei

Dareios, der Anfang eines Bestrebens, die ihm unterworfenen

Völker zu einem einzigen Staate zu verschmelzen. Dieses be-

thätigte er besonders durch die Einführung einer allgemeinen

Steuerverfafsung und durch seine Absicht, den Handel zwischen 1 IG

den verschiedenen Theileu seines grofsen Reiches zu befördern.

Zu dem letzten Zwecke liefs er nicht nur den Skylax die oben

erwähnte Entdeckungsreise unternehmen, sondern auch den Kanal

zwischen dem Arabischen Meerbusen und dem Nil , welchen der

König Neko angefangen hatte, vollenden '). Wenngleich der Wille

1) Heroä. II, 158. IV, 39. Bei den Arljoiten zum Suez-Kanal hat mau ziem-

lich viele Bruchstücke eiuer Inschrift zusammengebracht, welche Dareios

zum Andenken dieses Werkes gesetzt hat. Es erhellt daraus, da^s diese

Inschrift wie alle der xichämeniden mit zwei Ausnahmen in drei Gattun-

gen der Keilschrift eingegraben und in drei Sprachen abgefafst ist. Ob

es möglich ist, die Inschrift vollständig wiederherzustellen, weifs ich nicht.

Aus einer deutschen Uebersetzung von Oppert würde hervorgehen, dafs
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der Altpersischen Könige thatsächlich sich als unumschränkt in

vielen Beispielen darstellt und es in der Geschichte der Achämc-

niden nicht an den Handlungen des ärgsten Despotismus fehlt,

so waren sie doch durch Gesetze beschränkt, so wie durch die

i\faclit der Verwandten , besonders der Pasargaden. Auch hatte

sich das Altiranische religiöse Bewufstsein 7A\ einer höhern Frei-

heit erhoben, als es bei den übrigen morgenländischen Völkern

der Fall gewesen ist, dadurch, dafs es als Gesetz galt, die bösen

Naturkräfte zu bekämpfen und die höchsten Götter die des Lichts

und des Wortes waren. Es vereinigte endlich das Reich der Achä-

meniden einen gröfsern Umfang von Ländern, als irgend eines der

vorhergehenden; seine Gränzen waren das mittelländische Meer und

der Pontos, der Kaukasos, das Kaspische Meer, Turän, das Indische

Meer und Aethiopien mit Einschlufs der Elephantenjäger und des

Theils von Libyen, welcher an das Gebiet Karthagos gränzte.

Dann gehörte zu ihrem Reiche Thrakien und Makedonien und die

Dynasten des Aigaiischen Meeres erkannten ihre Oberherrschaft

an. Die Achämeniden dehnten ihre politischen Beziehungen nach

Karthago aus und ihre Politik umfafste daher eine weitere Sphäre,

als die ihrer Vorgänger. Die Perser zeichneten sich auch vor den

altern herrschenden Asiatischen Völkern durch eine grössere Frei-

heit des Geistes insofern aus, dafs sie bereit waren, die Gebräuche

fremder Völker anzunehmen ').

Alexanders des Grofsen Eroberung des vordem Asiens und

Aegyptens ist ein welthistorisches Ereignifs. Es war keine Unter-

jochung der Völker von einem rohen Eroberer, sondern sein Feld-

zug „kann im eigentlichsten Sinne des Wortes als eine wissen-

schaftliche Expedition betrachtet werden: ja als die erste, in der

ein Eroberer sich mit Gelehrten aus allen Fächern des Wifscns,

mit Naturforschern, Landmefsern, Geschichtschreibern, Philosophen

1111(1 Künstlern iinigeben hatte"-). Es ist kaum zu glauben, dafs

Daroios dii.s Werk zu FiiKl(^ (j(^fiiliri lia]>i^ii will; ^. Magasin für ä. Lit. d.

Auslandes, 1867, S. 393. Ms läfst sich lio/wciCcIii, dli diese Uebei-set/.uiio-

rielitip ist, woniffstons \\'i(lei'S|iric]it sie den Nacliriclitcii Ilcrodoi's.

1) Iferod. I, 135, wo die Ainialniie der Modisclieii 'ri-acht, und der Acpy|)-

tiscVion Panzm- als Beispiele aiij^cführt werden. Besonders ^eru naiimen

sio allerlei iminO-fdtg, sinnliche Gcnüfse, an, wofür die Knabenliebe der

Griechen als Beleg gegeben wird.

2) A. VON HüMBOLDT's Kosmos, II, S. 192.
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durch das Lesen von Ktesias Schrift über Indien in seinem Gemütheii?

der unwiderstehliche Trieb entzÄindet worden sei ^), bis zu diesem

Wunderlande vorzudringen und es zu erobern; man darf im Ge-

gentheil annehmen, dafs das Bewufstsein der Ueberlegenheit der

Hellenen über die Barbaren und seines eigenen Berufes, sie gegen

diese geltend zu machen, ihn zu seiner Unternehmung angetrieben

habe^). Das Streben der AVeltgeschichte, die einzelneu Volks-

eigenthümlichkeiten in stets gröfserm Umfange zu überwinden

und durch Ineinauderbildung und Verscbmelzung dem höchsten

Ziele, der Vereinigung aller zu einer einzigen Menschheit, stets

näher zu führen, hat sich zuerst in der von Alexander dem Grofsen

gegründeten Periode der alten Geschichte verwirklicht und nirgends

so deutlich, wie in dieser „Ineinsbildung des Griechisch-Makedo-

nischen und Morgenländischen" ^). Alexander mufs als der eigent-

liche Begründer dieser Periode gelten, weil seine Handlungen es

beweisen: seine eigene Verheirathung und die vieler seiner Feld-

herrn und Krieger mit Asiatischen Frauen, die Einübung der Asia-

1) Dieses war die Ansicht von De Sainte Croix, Examen critique des histo-

riens d^Alexandre, p. 731 und A. W. von Schlegel's Ind. Bihl. I, S. 150,

defsen Worte es sind.

2) A. VON HuMBOMDT weist, Kosmos II, S. 184 darauf hin, dafs wahrschein-

lich die Grundsätze seines Lehrers Aristoteles einen lebendigem Eindruck

auf ihn gemacht haben, als der Bericht des Ktesias, und führt dafür diese

Stelle aus seiner Politil; YII, p. 1327 Bekk. au: »Den Asiatischen Völkern

fehlt es nicht an Thätigkeit des Geistes und an Kuustgeschicklichkeit

;

doch muthlos leben sie in Unterwürfigkeit und Knechtschaft, während die

Hellenen, kräftig und regsam, in Freiheit lel)end und deshalb gut verwal-

tet, loären sie zu einem Staate vereinigt, alle Barbaren heherrschen könn-

ten.« A. VON Humboldt verweist S. 423 auch auf eine andere Stelle des

Aristoteles, Pol. III, 16, und die von Strabon I, 3, p. 6(3 angeführte An-

sicht des Eratostheues. Dieser tadelte nändich diejenigen, welche das ganze

Menschengeschlecht in zwei Theile, Griechen und Barbaren, theilten und

dem Alexander rietheu, diese als Feinde, jene als Freunde zu behandeln.

Er sagt, es sei richtiger, die Menschen nach ihrer Tüchtigkeit und Schlech-

tigkeit einzutheilen, da es unter den Griechen viele schlechte gebe, viele

der Barbaren, wie die Inder, Arianer, Römer und Karthager, gebildet

seien; Alexander habe dem Rathe jener kein Gehör gegeben, sondern alle

würdigen Männer angenommen und belohnt.

3) Diese Worte entlehne ich J. G. Droysen's Geschichte des Hellenismus, II,

S. 28, wo die einzelnen Momente dieser Völkermischung und der Amal-

gamation ihrer Kultur daroeleat worden sind.
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tischen Jugend in der Makedonischen Kriegskunst und ihre An-

ns stelhing im Heere, besonders aber die Gründung so vieler Städte.

Er zeichnet sich in dieser Beziehung vor allen andern Eroberern

aus und seine Siege „gewinnen an intensiver moralischer Gröfse

durch sein unabläfsiges Bestreben nach einer Vermischung aller

Stämme, nach einer Welteinheit unter dem begünstigenden Ein-

flufse des Hellenismus" ')•

Diese Umbildung der einheimischen Kultur durch den Einfluss

der Hellenen hat in den verschiedenen Ländern in verschiedenem

Grade sich vollzogen. In Kleinasien, Syrien und in dem grofsen

Gebiete des Tigris und des Euphrat im W. des Zagros hat sie

am weitesten um sich gegriffen, weniger in Aegypteu, defsen

Bewohner starrer an ihren eigenthümlichen Satzungen und Sitten

festhielten. Noch weniger war es der Fall in den Ländern im 0.

des Zagros -). Was Indien betrifft, so konnte hier der Hellenische

Einflufs nur geringen Eingang finden, weil kurz nach Alexanders

Tode die seiner Macht mittelbar und unmittelbar unterworfenen

Länder ihre Unabhängigkeit von der Griechischen Herrschaft wie-

dergewannen. Alexanders Indischer Feldzug hat aber in andern

Beziehungen eine grofse Bedeutung für die Geschichte Indiens und

zwar erstens, weil wir durch ihn zuerst einen Theil Indiens und

defsen Zustände genau kennen lernen aus den Berichten seiner

Begleiter, von denen viele über seine Thaten berichtet haben ^).

Dann, weil er die Ursache gewesen ist, dafs Indien in der zunächst

folgenden Zeit in die Politik der westlichen Staaten hineingezogen

wurde und ein diplomatiscber Verkehr zwischen den Königen von

Palibothra und den Seleukiden und Lagiden unterhalten wurde;

von den erstem wurde Megasfhenes an den Kandraguptd geschickt,

der einen leider nur in Bruchstücken erhaltenen vollständigen Be-

richt über Indien geschrieben hatte, über defsen grofsen Werth

1) A. VON Humboldt a. a. 0. II, S. 183.

2) S. Dkovsen a. a. 0. S. S.'S. S. 54. S. .58.

8) IJc'bcr (li(!se Schriftsteller besitzen wir das bekannte Werk von De Saintk

Croix, Examen critique des anciens historiens ä'Alexandre le Grand. 2te

Ausg. Paris 1804. Kino sehr zwectkmäfsifr eingerichtete Gesammtausgaho

iler Schriften des Arriannx iiiid der Bruchstücke den' (!('sclii(!hts(direil)er

Alexander des Grofsen, so wii: der S(;Iirin des fidsclieii fuilUnilbenes und

des Itinerarium Akxandri ist die von Vm. DuiOHNioit und Kaut, Mueller

besorgte, l'aiis MDCCCXFjVI. lici DjnoT.
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kein Zweifel mehr obwalten kann, da, je genauer wir das alte

Indien erforschen, desto mehr seine Angaben bewahrheitet wer- 119

den '). In einer seiner spätesten Nachwirkungen hat jener Feld-

zug drittens mittelbar auf Indiens politische Zustände eingewirkt,

weil die Griechischen Könige Baktriens Indische Länder eroberten

und beherrschten. Die Absicht endlich Alexanders, in dem Aegyp-

tischeu Älexanclna einen Sitz des Indischen Handels mit dem

Mittelländischen Meere und den von ihm begränzten Ländern zu

gründen, hat erst nach seinem Tode ihre Früchte getragen und

zwar die reichsten erst nach dem Untergange der Lagiden-Herr-

schaft während der Römischen Kaiserzeit.

Ich habe hiemit die Beziehungen bestimmt, durch welche

Alexanders Indischer Feldzug an und für sich und in seinen Fol-

gen für die Geschichte Indiens und die Bekanntschaft mit ihm

wichtig ist; ich habe damit zugleich angedeutet, in welcher Weise

er in diesem Werke defsen Plane gemäfs behandelt werden mufs.

Eine genaue Schilderung der einzelnen Züge, Schlachten und Be-

lagerungen, der Thaten Alexanders und seiner Feidherrn würde

hier am unrechten Orte sein und einen gröfsern Raum einnehmen,

als ihr gebührt. Ich würde auch etwas unternehmen, was schon

auf genügende Weise geschehen ist, indem die Deutsche Litteratur

in dem Werke Droysen's eine eben so sehr durch die Gründlichkeit

der Forschung, als durch die lichtvolle und schöne Darstellung her-

vorragende Geschichte Alexanders des Grofsen besitzt. Ich werde

daher nur eine gedrängte Uebersicht dieses Feldzugs geben mit

Hervorhebung und Erläuterung defsen, was zur Kenntnifs Indiens

von Wichtigkeit ist und die durch die seit der Erscheinung jenes

Werkes erweiterte Bekanntschaft mit dem Indischen Alterthume

jetzt vollständiger erläutert werden kann, als es früher möglich

war. Sehr werthvolle Erweiterungen und Berichtigungen der Nach-

richten über Alexander's Zug nach Indien hat in neuster Zeit

A. CüNNiNGiiAM, den Stellung und Kenntnifse in gleicher Weise dazu

befähigen, geliefert -).

1) Eine sehr gründliche Abhaiulhmg über ihn und eine vollständige Samm-
lung der Fragmente verdanken wir E. A. Schwanbeck, unter dem Titel

:

Megasthenis Indica. Fragmenta collegit, commentationem et indices addi-

dit E. A. Schwanbeck. Bonnae MDCCCXLVI.

2) The ancient geography of India hy A. Cunningham. London 1871.
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Alexander begann seinen Indischen Feldzug am Ende des

Frühlings des Jahres 327, nachdem er nach harten Schlachten und

mit grofser Mühe die nördlichsten Provinzen des Perserreiches,

Baläriana und Sogdiana ^ sich unterworfen hatte. Er war aber

schon drei Jahre früher an den westlichsten Gränzen der Inder vor-

beigekommen, als er nach der Gründung des Arachotischen Ale-

l2oxandria') am Ende des Jahres 330 nach dem Lande der Paropa-

nisaden zog und hier am Eingange an den Päfsen über den Indi-

schen Kaukasos blieb, weil die Strenge des Winters es ihm un-

möglich machte, jetzt die höchsten Gebirge zu überschreiten").

Die Nachrichten der Alten über die Sitze dieser Völker sind schon

früher erläutert worden; sie bewohnten die Gegend um die Stadt

Kabul und das Gebirge im N. bis zur Südgränze Baktriens, Ba-

mian, Ghazna und das Kohistan im W. des Kohibaba ^). Auch

1) Dieses ist wohl ziemlich gewifs das jetzige Kandahar, welches auch nach

der Ueberlieferung der Morgenländer die von Alexander gegründete Stadt

ist. Nach den Angaben des Stephanos von Bysanz hatte Alexander zwei

nach seinem Namen benannte Städte in Arachosien gestiftet: die zwölfte

h' yina^wToig, die fünfzehnte nttQu roTg l4oct^iüToig, 6f.iovQov(Ta ry ^ IvSiy.v].

Die letzte ist muthmafslich die von Isidor von Charax, Mans. Parthic.

p. 8. HuDS. erwähnte l4Xe^KV^Q67ioXtg am Flufse Arachotos, die östlichste

Stadt des Parthischcn Reiches, und mufs die Lage von Ghazna gehabt ha-

ben. S. J. G. Droysen's Geschichte des Hellenismus, II, S. 611 flg. Die

vorher von Isidor aufgeführte Stadt J4Af|«r'J(J07ioA/f wird, wie auch Droysen

annimmt, das im S.-W. von Ghazna gelegene Kelat-i-Gil§i und das nahe

gelegene like'invdQeiK Kandahar sein, da diese drei Städte auf der Strafse

von Kandahar nach Kabul liegen. Tsidoros zählt die zwei ersten zu Sa-

kastana; dieses ist daher zu erklären, dafs die mich Alexander hier ein-

gewanderten Saker einen Theil ArachosicMis eingenommen hatten. Den

Flufs Arachotos halte ich für dc^ii Turiiiik, an welcliom diese drei Städte

liegen. Nach Plin. H. N. VI, 25 heifst er auch Cophen, wie der Fhifs

Kabul von den Geschichtschreibern Alexaiuler des Grofsen genannt wii'ii.

Ich werde nachher hiei'uiif zurückkoiniiuüi. llcbei' den Arachotos hatte

Ptolemaios falsche Nachricditen erhalte.)); e)- lälst ihn ))ä]iil)ch in den Indus

einfliefsi'ii und zwar 3" 30' südlicher und 1" 30' westliclier, VII, 1,27.28,

als den Koas oder Kophcu. Kv schei)it ilu) daher mit don Goniala, s. 1,

S. 37, verwechselt zu haljen. Si'ine Stadt Arachotos liegt an diesem Flufse,

80 wie seine 'Akt'iav(^iCa, diese nahe bei den Quellen, VI, 20, 2. 3. 4, und

ist dalifsr Isidofs ylkt'iavÖQÖnohg, wi<! auch Dkovskn aiiiiiniint, sein A)'a-

chotos ver)mithlicl) Kandaha)'.

2; Htrahon XV, 2, IQ. p. 725. Ourtius Vll, 3, G.

3j I, S. .^.Ul. S. 508.



Alexanders Gründungen am Kaukasos. 129

ist der Nachweis gegeben worden, dafs sie wahrscheinlich, wenig-

stens zum Theil Vorfahren der jetzigen Afghanen waren, zum

Theil aber der jetzigen Kohistaner und demnach nicht eigentliche

Inder. Ihr Land war wie jetzt trotz der Strenge der Winter stark

bevölkert und reich an Früchten; Alexanders Heer fand reichliche

Vorrätbe in den zahlreichen Dörfern. Während seiner ersten An-

wesenheit gründete Alexander die Alexandria unter dem Kaukasos

am Eingange zu den drei Wegen, die hier nach dem jenseitigen 121

Hochlande führen '). Diese Stadt hatte eine sehr günstige Lage,

deren Wichtigkeit er wohl erkannt hatte, weil er ihr eine Besatzung

von sieben Tausend Makedonern gab ^) und den Leuten, die zum

Kriege untauglich geworden, erlaubte, sich hier anzusiedeln. Die-

ses erhellt noch mehr daraus^), dafs er auf dem Wege von dieser

1) Ueber die TQi'oiiog im Lande der Paropanisaden s. oben I, S. 3G, N. 1 nud

CüNNiNGHAM, a. a. 0. p. 24. Die Lage der Stadt war nach den Angaben

der Alten sicher am Fufse des Gebirges; Ciirtius, VII, 3, 23 sagt in ra-

dicibtis montis und Diod. XVII, 83 z«r« riiv ftgßo).r]v (ftQovauv (ig rrjv

MrjSixrji'. Nach Plin. H. N. VI, 17 lag sie 50 Meilen von Ortospana oder

Kabura. Dieses führt in die Nähe des Zusammenflufses des Gurband und

des Pankshir, I, S. 32, und nach Beghram, wo Masson mit grofser Wahr-

scheinlichkeit die Lage vermuthet hat, da" hier eine zahllose Menge von

Griechisch-13aktrischen und Indoskythischen Münzen gefunden worden ist.

S. /. of the As. S. of B. V, p. 6. Alexander kam auf dem Zuge nach

Baktrien jenseits des Hiudukoh zuerst ivdch Adrapsa oder Drapsaka. Arr.

An. III, 29, 1. Strabon XV, 2, 10. p. 725. Joa^pn jLDjrQÖnohg bei Ptol

VI, 12, G. .Icioaijju bei Steph. Byz. u. d. W. Dieses ist Anderäb; s. G.

F. C. Menn, De Alexandri expeditionibns Oxanis p. 31. Diesen Pafsweg

kennt auch der Chinesische Pilger Hluen Thsang, s. I, S. 504. Alexander

wählte wahrscheinlich, weil noch hoher Schnee lag und die Wege sehr be-

schwerlich waren, den längsten, aber den besten Weg, den über den Tiil-

Pafs, d. h. den langen, der aus dem Pankshir-Thale nach Anderab führt.

S. Ritter's Asien, V, S. 252. Alexander brauchte dazu nach Strabon

a. a. 0. fünfzehn, nach Curtius VII, 3, 22 siebzehn Tage. Er kehrte auf

einem andern kürzern Wege zurück und brauchte nur zehn Tage ; s. Arr.

IV, 22, 4. Strabon XV, 1, 26. p. 697, w^ahrscheinlich über den Khawak-

Pafs ; s. oben I, S. 27. Note 2, welcher der östlichste ist, von Anderäb in

das Thal des Pankshir führt und immer der zugänglichste ist, nach WoOD,

Journey p. 413, der in neun Tagen von Anderäb die Mündung des Tha-

ies erreichte.

2) Curtius VII, 3, 23.

3) Diod. XVII, 83. 6 J' ' Ala'^apSoug xu) aU.i]V nöhr txTiotr, ijui'oug 63ov

Lassen'3 lud. Alterthsk. II. 2. Aufl. 9
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122 Stadt eine andere gründete, eine Tagereise von der andern ent-

fernt und in diesen sieben Tausend Barbaren, drei Tausend von

den Trofskuechten und von den Söldnern diejenigen, die es wollten,

sich niederlafsen liefs. Flinius erwähnt einer von Alexander ge-

stifteten Stadt des Namens Cadrusi ad Caucasum '), welche man

für eine von diesen Städten halten darf; von einer zweiten Km--

tana, dafs sie nachher Tetragonis genannt worden, also einen Grie-

chischen Namen erhalten habe -). Eine solche Stadt war endlich

auch wohl Ästerusia, welcher nach dem gleichnamigen Berge in

Kreta der Name von der dorthin gesandten Kolonie der Kreter

gegeben worden war^). Er beabsichtigte ohne Zweifel durch die

Anlegung dieser Städte sich die Wege über das Gebirge offen zu

erhalten nicht nur für seine liückkehr, sondern auch für die Zukunft.

Die Stadt Alexandria wurde der Hauptsitz der in dieser Gegend

angesiedelten Hellenen oder Javana. Als solcher wird sie uns in

der Geschichte des A(^oha begegnen und wird ohne Zweifel von

PhdarcJios gemeint, wenn er, um zu beweisen, dafs die von Ale-

xander bezwungenen Völker durch ihre Unterwerfung gewonnen

hätten, indem sie dadurch zur Sittigung geführt Avorden seien,

mehrere Städte nennt, die sonst nicht gegründet worden wären,

und unter diesen die Hellenische Stadt am Kaukasos*).

Während Alexander in Sogdiana war, hatte der König Jfo/;/«.? ^)

von Taxila oder Taxagilä nach dem Tode seines Vaters ihm Ge-

sandte zugeschickt und ihm sein lleich und seine Hülfe gegen

die Inder angeboten, wenn diese sich ihm widersetzen würden.

Er meinte damit besonders den Porös. Dann hatte ein Indischer

Fürst, Sisikyptos, der dem Bessos in Baktrien zu Hülfe gekommen

war, nach defsen Besiegung sich dem Alexander mit seinen

an^^ovaar T^g ' AX^iariS^tiag. /\cao'>xi(jf (P tig uinitg rwr fitv jif<()ßi(Qwi'

^TiKona/iktuvg, tiöv <)' ^xrug ii'tifog avi'KxoXuvtiovVTMV lomyiXCuvg xcü rwj'

/nia<'fo<f,('j(>iüj> Tovg povkou^vuvg.

\) H. N. VI, 25.

2) CuNNiNOiiAM, p. 27, idcntificirt diese Stadt mit dem heutigen Begräm.

3) S. Droyskn a. a. 0. II, S. 616. Die Angabe findet sich bei Steph. Bijz.

u. d. W. «*//' Ol; xiä nohg in\ rov Kavy.iidov ^Tvöixi] ^ AOTSQOVOltt xtxlrjTni,

horjTojv f'(7i()ix(ag fxiiOf aTnkeCatjg, und bei Ensthat. zur II. II, p. 332.

A) De Alex. virt. I, 5. oiix nv fi/fv ^ Akf^nvtSotiav AiyuitTug, .... oi;iy^ Jiohr

'Ekh'tihc Knvxicaog Ttfoiutxovaav.

(>) JJiod. XVII, 70.
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Truppen ergeben und ihm treue Dienste geleistet'). Von diesem

wird Alexander Berichte über die Verhältnifse der Indischen Kö-123

nige am Indus zu dieser Zeit erhalten haben und die Aufforderung

des Mophis hätte seine Gedanken auf Indien hinlenken müfseu,

wenn er nicht auch ohne eine solche Veranlafsung, was wahr-

scheinlicher ist, den Plan gefafst haben würde, Indiens Eroberung

zu unternehmen. Seinem hochstrebenden Geiste mufste es schmei-

cheln, seinem Reiche dieses östlichste Land der bekannten Erde

noch hinzuzufügen und dadurch die Macht der Achämeniden zu

übertreffen; er glaubte mit dieser Eroberung ganz Asien zu be-

sitzen'-). Auch konnte es seinem Scharfblicke nicht entgehen,

welcher Zuwachs an Reichthum und Macht seiner Herrschaft aus

diesem Besitze erwachsen würde, und nach den bis dahin erreich-

ten Erfolgen durfte er die Schwierigkeit des Unternehmens nicht

lilr unüberwindlich halten, zumal er erfahren hatte, dafs die Indi-

schen Gränzländer von nicht sehr mächtigen Königen beherrscht

waren. Es wird auch ausdrücklich erzählt, dafs er dieses Unter-

nehmen schon während seines Aufenthalts in Zariaspa im Winter

329—328 beschlofsen hatte =*).

Die Rüstungen zu dem jüdischen Feldzuge scheint er in dem

Winter von 328—327 in Nautaka gemacht zu haben *). Die

Lücken, welche in seinem Heere theils durch die vielen und schwe-

ren Kämpfe der vorhergehenden Jahre, theils durch die vielen

Besatzungen, welche er in den eroberten Ländern zurücklafsen

muiste, entstanden waren, ergänzte er durch Anwerbungen aus

den tapfern Völkern des östlichen Iran, den Parthern, Baktrianern,

1) Arr. IV, 20, 4. Diese luder werden auch erwähnt von Curtius YII, 4, 6.

Der Name des Fürsten wird verschieden geschrieben, die richtigste Form

ist die im Texte gegebene; das Sanskritwort ist wahrscheinlich Qagigupta

gewesen, d. h. der vom Monde beschützte, also gleichbedeutend mit Ifau-

dragupta. Benfet, Indien S. 44, erklärt es Qigugupta, d. h. vom Kinde

beschützt, welches aber nicht pafsend scheint.

2) Arr. IV, 15, 5.

3) Arr. IV, 15, 5. Er gab dem Könige der Chorasmier, Pharasmanes, der

ihm anbot, dafs, wenn er die Kolcher und die Amazonen angreifen wolle,

er ihm Führer des Weges sein und sein Heer mit allen Bedürfnifsen ver-

sehen würde, zur Antwort, er denk-^ jetzt au die Angelegeuheiteu Indiens.

4) Arr. IV, 18, 2 üg. Diese Stadt lag im N. des Oxos am Flufse Kaslika

und ist wahrscheiulich entweder Kesch oder Karshi, welches auch Nak-

shab genannt wird. S. Menn a. a. 0. p. 57.
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Sog-dianern, Ariern, Zarangern und Araehoten. »Seine ganze Hee-

resmaeht wird auf hundert und zwanzig Tausend Mann angegeben

;

nach einer Nachricht Avar dies die Zahl der Fufsleutc und die Zahl

124 der Reiter lünt'zehn Tausend'). Nachdem er selbst und durch

seinen Heerführer Krateros die letzten Baktrianischen Häuptlinge,

welche sich noch nicht hatten unterwerfen wollen ^t, zum Gehorsam

gebracht, zog er sein ganzes Heer zusammen nach Baktra"), aus

welcher Stadt er am Ende des Frühlings aufbrach und am zehnten

Tage Alexandria im S. des Kaukasos erreichte. Hier entsetzte er

den bei der Stiftung dieser Stadt eingesetzten Hyparchen Nüoxenos

seines Amtes, weil er es nicht zu seiner Zufriedenheit verwaltet

hatte, und übertrug es dem Nilamor, einem von seinen Getreuen.

Er verstärkte die Bevölkerung der Stadt durch eine Anzahl von

Bewohnern der umliegenden Gegend und durch so viele der Make-

donischen Krieger, als kam])funfähig geworden waren. Statt des

frühern Satrapen, des Persers Frocxes, ernannte er Tyriaspes dazu,

der seinem Namen nach ein tränier, vielleicht auch ein Perser

war, und bestinnnte als Gränze seiner Satrapie den Flufs Kophen.

Um diese Gränzbestimnmng richtig aufzufafsen, ist zuerst zu be-

merken, dafs er von Alexandria nach Nikaia zog, wo er der Pallas

ein Opfer darbrachte und von daher zu dem eben genannten Flufse

erst gelaugte. Er kam denmach auf seinem Wege von N. nach

S. dahin und der Flufs mufs daher im S. dieser Stadt "esucht

1) S. Deoysen's G. Alex. S. 302, wo die einzelnen Angaben initgetheilt sind.

Nach Arr. Ind. XIX, 5 hatte er, als er seine Beschiff'ung des Hydaspes

begann, 120,000 Mann, die theils von ihm selbst mitgeführte Veteranen

waren, theils später angeworbene, allerlei Barbarische Völker, von jeder

Art der Bewaffnung. Pltitardws Alex. 66 giebt 120,000 Fufsleute und

1.'),0Ü0 Heiter an, als er Indien verliefs. Die oben ei'wähnten Barlnwischen

Völker werden als solche aufgeführt, Arr An. VII, (1, 3, die im Jahre 324

zum Kriegsdienste zugelafsen wurden. Es waren die drei fsig Tausend JEJpj-

(jonen, welclie kurz vor seinem Abzüge aus Indien zu Alexander kamen.

Nach Curtiuti VIII, H, 1 wui'dcn si(! kui'z vor dem Anfange des Indischen

Fcldziiges ausgi-lifiliiMi und zogen, wie Droyskn bemei'kt, jetzt nicht mit.

2j Arr. IV, 22, 1. 2. Dicjse hatten Schutz gesucht in dem schwer zugäng-

lichen Tliale des ob(!rn Oxos, in dem Baktrianistihen Pai-aitakene oder Berg-

lande, in Wakhan oder dem oliern Badakslian. S. .1. G. DroV.skn, lieber

Alesander des Großen Ziu/e in 'l'nniii, im lih.eln. Mas. für Phil. II,

S. 99 flg.

'i) Ai-r. III, 2K, 'I. IV, 22, :J Hg.

i
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werden. Diese kann deslialb nicht KäßoiQcc oder YjQTOGfrava '),

d. h. Kabul, gewesen sein, wie angenommen worden ist, sondern 1 25

wird eine Stadt von denen gewesen sein, in welchen Alexander

eine Griechische Ansiedelung gründete und ihr desAvcgen einen

Griechischen Namen als Vorbedeutung des glücklichen Erfolgs des

beginnenden Feldzugs gab ^). Alexander berührte auf seinem Zuge

die Stadt Kabura nicht, sondern erreichte den Kophen an einer

östlichem Stelle und hieraus läfst sich erklären, dafs diese gewifs

schon damals vorhandene Stadt in den Berichten seiner Begleiter

mit Stillschweigen übergangen worden ist. Sie lag aber ohne

Zweifel an dem Flufse Kophen und dieser war die Südgränze der

von Alexander gebildeten Satrapie der Paropanisadcn. Wir ent-

gehen durch diese Auffafsung der Nöthigung anzunehmen^), dafs

die Alten einen Zuflufs des Kabulstromes mit dem Hauptstrome

verwechselt hätten; nur darf man annehmen, dafs sie dem einen

1) Ptol. VI, 18, 4. S. oben I, S. 36. N. 1, wo bemerkt ist, dafs KüßovQu

statt KÜqovqu zvi lesen ist.

2) Ich folge liier Droysen, Die Gesch. des ilellenismus, II, S. 632, der diese

Ansielit der Ritteb's, Ueher Alexanders des Grofsen Feldzug am Indischen

Kaukasus, in den Abhandl. der K. Alcad. der Wifs. zu Berlin aus dem

Jahre 1829, S. 162, dafs Nikaia der von Alexander der Stadt Kabura ge-

gebene Name sei, die er selbst früher, Gesch. Alex. d. Gr. S. 363, ange-

* nommen, entgegenstellt.

3) Droysen hielt früher, Gesch. Alex. d. Gr. S. 363. Note 9, den Kophen für

den wafserreichen Pankshir und den Hauptflufs, der den kleinern Kabul-

strom aufnehme. Wilson glaubt, Ariana antiqua, p. 184, dafs der Kophen

die Westgränze Indiens im W. des Indus gewesen sei gegen Arachosien

und Baktrien und dafs die Alten den von S. nach N. strömenden Logur,

s. oben I, S. 31, und den mit Gurband vereinigten von N. nach S. fliefsen-

den Pankshir, s. oben I, S. 32, für einen Flufs gehalten hätten. Der letzte

Flufs ist wahrscheinlich der von Ftolemaios ohne Namen aufgeführte Zu-

flufs des Koas, welcher bei ihm mit Recht als Hauptstrom gilt; dieser

vereinigt sich mit dem Koas 1" westlicher als der Suastos, VI, 18, 2. VII,

1, 28. Seine Quellen liegen nach ihm 115° 34" 36', Kabura 118« 34",

werden also viel zu viel nach AVesten verlegt. Bei der ersten Stelle sind

Varianten; die von Wilberg in den Text aufgenommene Conjektur Gras-

hoff's nQos T^ rcoQvictcc TOI Aw« möchte nicht zuläfsig sein, da diese Ge-

gend östlicher lag. Der Name Kophen findet sich ein drittes Mal für

einen Flufs des westlichen Drangianas, Pliyi. VI, 25, Flumen Cophes. In-

fluunt in eum navicjabilia Sodarus, Parospus, Sodinus. — Die Griechischen

Schriftsteller dachten sich den Kophen als Westgränze, wie mehrere spä-

ter anzuführende Beispiele zeigen werden.
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der zwei Arme, dem Zuflufse Logur aus dem Hochlande von Ghazna

auch diesen Namen beigelegt haben, zumal er in der Nähe des

Arachotos entspringt, der, Avie erwähnt, zugleich den Namen Kophen

126 trug. Als östliche Gränze darf man die Bergkette betrachten,

welche das Gebiet Laghman, das der Lamhagae des Ptolemaios,

der Lampaka der Inder, von dem Thale des Nigrow und dem des

Pankshir im W. scheidet '). Diese bildete noch in späterer Zeit

hier die Gränzscheide zwischen den eigentlichen Indern und ihren

Nachbarn-).

Am Kophen angekommen sandte Alexander einen Herold an

den Taxiles und die übrigen Häuptlinge in der Nähe des Indus und

entbot sie zu sich ^). Sie gehorchten seiner Botschaft , kamen zu

ihm, brachten ihm die kostbarsten Geschenke ihres Landes dar

und führten ihm fünf und zwanzig Elephanten zu. Dem Taxiles

oder wie er eigentlich hiefs, dem 3Iophis liefs er seine Herr-

schaft und dieser blieb ihm von der Zeit an ein treuer Bundes-

genofse*).

Um die zunächst folgenden Anordnungen Alexanders zu ver-

stehen, ist hervorzuheben, dafs auf der Südseite des Kabul-

stromes ein unfruchtbares , dürftiges , wenig bevölkertes Gebiet

voll kahler Berge und enger Schluchten liegt; auf dem nördlichen

Ufer dagegen ein von der Natur reichlich mit Früchten, Korn und

Heerden ausgestattetes und stark bevölkertes-^). Es zerlallt durch

die vielen Thäler in einzelne Gaue und setzt einem von der Ebene

vordringenden Heere grofse Schwierigkeiten entgegen; die Be-

wohner waren, wie jetzt, tapfer und auf ihre Unabhängigkeit stolz.

Alexander theilte in Nikaia sein Heer in zwei Theile''); der eine

1) S. I, S. 517,

2) Ebend. S. 503.

3) Arr. IV, 22, 6. Curlius VIII, 10, 1. Biod. XVII, 86. Fhit. Alex. 69.

4) Diodor safjt, Alnxander habe ihm statt des Namens Taxiles diesen geo;e-

Ijen. Es war a1)ci- jener sein Eigenname, dieser der Name der Gegend und

der Stadt. Ich habe schon frülier, I, S. 502, N. 5, 1)emcrkt, dafs in den

Makcdfuiischen Berichten die meisten Namen nicht rorsonennamen, sondern

Länder- und Städtenamen sind. Curtius maclit VIII, 12, 14. diese Bemer-

kung: Taxilem appellavere populärem, scqucntc nomine imperium, in quem-

cumque trnnsiret.

5) S. oben I, S. 32 flg.

6) Arr. \\\ 22, 7 <lg. Curlius VllI, 10, 2 llg. lieber die l'eukelaotis s. I,

S. 501, N. 1.
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unter der Anliihrung des Perdikkas und des Hephaistion wurde

nach der Peukelaotis am Indus mit dem Auftrage entsendet, das

Land , wenn die Bewohner sich nicht freiwillig ergäben , mit Ge-

walt zu unterwerfen und am Flul'se alles vorzubereiten, was zum 127

Uebergange erforderlich sei. Mit dem zweiten beschlofs Alexan-

der selbst die Völker des Gebirges auf dem nördlichen Ufer zu

bezwingen. Er wählte ohne Zweifel dieses Unternehmen für sich

selbst, weil er von der Tapferkeit dieser Völker und der Schwie-

rigkeit, ihre durch ihre Lage auf Berghohen geschützten und durch

Mauern befestigten Städte zu erobern , Kunde erhalten hatte und

nicht, weil diese Gegend wohlbevölkert und fruchtbar war, die

auf der südlichen Seite des Flufses dagegen wasserarm , von

der Hitze versengt und mehr lur Thiere als für Menschen zum

Aufenthalte geeignet, oder weil die Flüfse in ihrem obern Laufe

leichter zu überschreiten seien, als nach ihrer Vereinigung im

untern ^).

Mit Hephaistion und Perdikkas kehrten Taxiles und die übri-

gen Indischen Fürsten in ihre Länder zurück. Der Beherrscher

der Peukelaotis, Astes-), hatte Sangaios aus seinem Besitze ver-

trieben, der bei Taxiles Hülfe gesucht hatte, und verweigerte die

Unterwerfung; Hephaistion eroberte nach einer dreifsigtägigen Be-

lagerung die Stadt, nach welcher er sich geflüchtet hatte und bei

deren Vertheidigung er erschlagen wurde. Sangaios erhielt darauf

den Befehl über sie und hatte sich durch seine Verbindung mit

Taxiles das Vertrauen des Alexander erworben. Hephaistion und

Perdikkas befestigten eine andere Stadt, Orohutis, und legten darin

eine Besatzung^). Sie zogen dann weiter nach dem Indus, wo sie

die Befehle ihres Königs ausführten.

1) Diese Gründe giebt Strahon XV, 1, 26. p. 697 an.

2) Die ^ Aajccy.r]voi waren nach Arr. Ind. I, 1 mit den ^ AG(yciy.r]voi die Bewoh-

ner des Landes im W. des Indus Ins zum Kophen ; sie standen den jen-

seitigen Indern nach in Beziehung auf die Gröfse des Körpers und Tapfer-

keit, waren aber weniger schwarz, als diese. Arrian stellt hier den Kophen

als Ostgi'änze dar, wie in andern Stelleu, und auch Strahon in einer nach-

her anzuführenden.

3) Arr. IV, 8, 5. Die Lage dieser zwei Städte läfst sich nicht genau ange-

ben. Die letzte lag wahrscheinlich in der Nähe des Khaiber-Pafses, da es

wichtig war, diesen schwierigen Weg ofien zu erhalten. Die erstere mufs

auch in der Nähe des Indus gelegen haben, da sie zu der Peukelaotis ge-

hörte. Sangaios ist wahrscheinlich Sangaja, welches Sieg bedeutet.
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Nicht so leicht wurde diesem die Ausführung seines Unter-

nehmens. Von dem Flufse Kophen, den er in der Nähe der

Einmündung des Pankshir erreicht hahen mufs, zog er nach dem

Fhifse Khoes, um die Aspasier, Guraier und Assakaner 7a\ hekäm-

I26pfen'). Um sich über diesen Theil des Feldzugs zu orientiren,

ist es zuerst nöthig zu bestimmen , welcher Flufs mit diesem Na-

men gemeint sei. In den genauesten Berichten wird erzählt, dafs der

Weg längs ihm bergig und schwierig war und dafs Alexander mit

Mühe ihn überschritt. Man hat hier 4ie Wahl zwischen zwei Flüfsen

:

dem Kkonar und dem Alingär oder Koio, der aus Laghman dem Kabul

zufliefst und bei Kergah in der Nähe MandarJiwars oberhalb Gel-

laläbad in diesen einmündet-). Für diesen spricht die Ueberein-

stimmung des Namens sowohl mit A'o»;t,' als mit Kioac, des Ptole-

maios , dagegen aber die Angabe des letzteren, dafs er weit im

Norden entspringt^) und der bedeutendste Zuflufs des Kabul ist,

ja ihn an Länge des Laufes übertrift't ; der Alexandrinische Geo-

graph betrachtet ihn auch als den Hauptflufs des Landes. Es ist

ferner zu beachten, dafs das Thal des Alingär ein weites ist und

die Gegend unter dem Zusammengcmünde dieses Flufses und des

westlichen Zuflufses Alishang, d. h. das Gebiet Laghman, ein offe-

nes Land ist"*). Die Beschreibung des Arrian ])afst daher nicht

auf diesen Flufs, sondern auf den Khonar, defsen Thal sich bald

verengt und während des Sommers, von dem geschmolzenen Schnee

angeschwellt, nicht durchgehbar wird-'). Weil die Flüfse dieser Ge-

gend keinen allgemein geltenden Namen bei den Bewohnern haben,

sondern nach den verschiedenen Dörfern und Städten verschieden

I

1; Arr. IV, 23, 1 flg.

2) S. oben I, S. 32. S. 517, N. 5. u. Masson's Narrativc of Various Jour-

neys etc. 1, p. 207.

3) S. oben I, S. 25. S. 32. S. 503.

-1) S. Masson a. a. O. III, p. 287.

5) S. Masson u. a. 0. III, p. 274. p. 280. Bei Tokchi, welches ganz nahe

V)ci der Eininiindnng liegt, näliern sich die Iliigel von beiden Seiten dem

Fhifsi' und von Islamabad an wird das Tlial ganz enge. Während des

Sommoi's wi'rdrri /iiiiiiHTlmlz von ]\iiagarserai, Klionar und lUnn Säfi-Tliale

und Flöfse aus mit Lnlt gelullten Kuhhäuten, auf denen Korn, Eisen und

andcn? Waaren gf^jaden sind, aus Bagor und Khonar nach (/elläläliäd lier-

abgfitlofst. S. frc.ographical Notice of the Valley of JnUalabad. By Lieut.

Mac GKK(io«, im J. of the As. of li. XI, p. 120. Der Fhifs wird in die-

Bcm Berichte Kaslikote genannt.
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benannt werden, wie z. B. dieser Fliifs Kameh und Khonar, wird die

Annahme nielit zu gewagt sein, dal's dieser Flufs in der alten Zeit

Koas genannt worden sei '). Da der Name Khonar walirsclieinlich

aus Khonagara entstellt ist, spricht auch dieses dafür, dafs er 129

früher Kho genannt worden. Dieses Schwanken der Namen möchte

auch die Begleiter Alexanders veranlafst haben, den Namen des

berühmten Persischen Flufses Clioaspes, an welchem die Hauptstadt

Susa lag, auf ihn zu ül^ertragen'-).

Auch in Beziehung auf den Namen des ersten der Völker,

welche Alexander in diesem Alpenlande besiegte, ist es nöthig,

die Nachrichten der Alten zu erläutern , ehe sein Zug dargestellt

werden kann. Das Volk hiels bei den Indern Arvalxa'^)\ daraus

ist bei den Iranischen Völkern der Name Aspasier entstanden.

Die Griechen haben diesen durch "^ hrnäaioi übersetzt; Strahon be-

dient sich derselben an mehreren Stellen und einmal zusammen

mit der Altpersischen Form, ohne die Identität beider Namen zu

ahnen*). In den Indischen Volkssprachen lautete er Ässaka; aus

1) Masson sagt, I, p. 208, dafs der Alingär der einzige Flufs sei, der eiueu

besondern nnd von dem Orte, den er durchfliefst, unalihängigen Namen

habe; das Wort wird wie das Englische cotv ausgesprochen.

2) Strahon kennt nur diesen Namen, XY, 1, 26. p. 697. y.cu jor Kü}q<t]V iioia-

fxov z«i TOI' XoäcfnrjV, o df; zor Ko'j'f tji' IfißäXkft noTUfior, xcä y.aia n).t]-

yrjoiov nöXiv Qvdg jiuqu JTwoi'J'/ (cXkrjv nöXiv, xcu (^ifiiojv riqr rt BccrSoßtji'ijv

•.mt li]}' rari^KQiTi}'. Ich habe schon früher. Zur G. d. Griech. u. Indosk'jth.

Könige u. s. w. S. 132 gegen Droysen's Behauptung, Gesch. Alex. d. Gr.

S. 367, N. 16, dafs durch das Streichen von xul vor xnru nh]yriotov alles

in Strabon's Darstellung genau werde, bemerkt, dafs auch dann Strabon

sich selbst widerspreche, weil er den Kophen sonst als den Hauptflufs dar-

stellt, hier aber den Choaspes dazu macht, indem er diesen durch die Gan-

daritis in den Indus fliefsen läfst. Diese Verwirrung ist wahrscheinlich

dadurch entstanden, dafs einige Berichterstatter den Choaspes zum Haupt-

flufse machten, wie Ptolemaios den Koas. Dieses erhellt auch aus der Dar-

stellung des Aristoteles, Meteorol. I, 9, p. 33. Tauclin. : 'Er /.ihr ovr t^

Aaia nlfiGTOi Jt ix jov TIuovuöov xukovu^vov (fiuivovico Q^ovrtg ooovg xai

/Lif'yiaToi Tiorn/iioi, und weiter: 'Ex f(ii' ovr tovtov osovai)' c'cXXoi ts noTu/no'i,

xal 6 BnxTQOi. xai 6 XonGu>]g, xcci 6 liodii]';. Auch Gurtius AlII, 10, 22

hat Choaspes.

3) S. oben I, S. 502, N. 5.

4) XV, 1, 27, p. 698. Zwischen dem Kophen und dem Indus wohnten fol-

gende Völker: 'laTKXtjvoi re xal Altcoiavo'i, xai Nvatdot, xal'fjiTiäaior f?>'P

fj Aoaaxavov, onov Maaaayu nöhg, to ßaaCkeior irjg ^ujoag. Der letzte Name
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dieser Form ist durch eine griechische Bildung 'Aooa/.rivoi oder

\m\'looci-/.c(vni geworden. Es ist daher überall dasselbe Volk zu ver-

stehen, wo diese Namen vorkommen. Ihre Hauptstadt wird von

den Griechen Afo5S«^rt genannt, bei den Indern hie(s sie Ma^cikä^).

Nach ihr war einer der Stämme des Volkes benannt worden.

Als die Aspasier hörten, dafs Alexander im Begriffe stehe,

sie anzugreifen, flüchteten sie sich in ihre Berge und in ihre be-

festigten Städte; die erste mufste er erstürmen-). Die schnelle

Eroberung dieser Stadt, die Erschlagung der meisten Bewohner

von den wegen der Verwundung ihres Königs erzürnten Make-

donern und die vollständige Zerstörung der Stadt erschreckten die

Inder; die zweite Stadt Ändaka ergab sich und Krateros wurde

daselbst mit einem Theile des Heeres zurückgelalsen, um die übri-

gen Städte, wenn sie sich nicht freiwillig ergeben sollten, mit Ge-

walt dazu zu nöthigcn und das Land zu verwalten. Der König

selbst eilte nach dem Flufse Euaspla, wo der König der Aspasier

sich befand. Als sie seine Ankunft erfuhren, zündeten sie die

Stadt an und retteten sich in die Berge ^), Bei ihrer Verfolgung

ist der des nach dem Volke benannten Königs, defsen Hauptstadt dem-

nach Massaga hiefs. An einer andern Stelle, 17, p. 691, wird das Land

das der Hij^pasier genannt. An der ersten sind Varianten : Unaioi und

'Ynüoiüt. Die Yovraldriaaxr^voi findet sich Arr. Anal). IV, 25, 5. V, 20, 7

und, wie schon angegeben, Ind. I, 1, 8, wo auch gesagt wird, dafs bei ihnen

eine grofse Stadt Massaga war und daselbst der Hauptsitz ihrer Macht.

1) S. I, S. 502, Note 5. Magakävati ist Name der Gegend und des dortigen

Flufses. Curtitis YHI, 10, 22 nennt das Volk Mazagae.

2) Arr. IV, 23, 2 flg.

3) IV, 24, 1 flg. Der Flufs Eaasj^la wird von keinem andern, als Arrian er-

wähnt; EiTTKK hielt S. 106 ihn, wie Droyskn, S. 367, Note 16 für den

C'hoaspes. Es ist aber seitdem dui'ch die genauere Bekanntschaft mit die-

ser Gegend ein namenloser Ostzuflufs des Khonar bekannt geworden, der

lici (nigui- iliin /.uili(!rst ii;i(l auf der Karte zu UlTTEU's Erdkunde als

Eliaspia bezeichupt wird. Der alte Name scheint vcirdorbon. An diesem

hinauf zog Alexander nach Osten; die zwei ersten Städte lagen sicher am

Clioaspes, die dritte an dii'si'm Ziiflufse. Droysicn nimmt au, dafs Krate-

ros durch das Thal Herawal am Mufsc Kandiil gegangen sei; dieser ist

aber ein Ziiflufs des Pangkora und Krateros würde dann einen grofsen

Umweg gemacht hal)en. Ich halt(! es daher für wahrscheinlicher, dafs er

an dem Zuflufsc Sindkota hinauf über das Gebirge gezogen sei und von

da nach Arigaion ; Beruwal liegt ganz nahe an den Quellen dieses Flufses.
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wurde der Fürst der Aspasier von Ptolemaios erschlagen; um

seinen Leichnam entstand ein heftiger Kampf, der nur mit grofser

Muhe gegen die wüthenden Angriife seiner Krieger behauptet

wurde. Alexander zog von da über das Gebirge nach der Stadt

Arigaion, die er angezündet und verlal'sen fand. Hier stiefs Kra-

teros wieder zu ihm. nachdem er den ihm gegebenen Auftrag aus-

geführt hatte. Alexander beschlofs wegen ihrer günstigen Lage 131

die Stadt wieder aufljauen zu lafsen und beauftragte damit den

Krateros; von den Bew^ohnern der Umgegend wurden diejenigen,

die dazu g-eneigt waren, dort angesiedelt, so wie die zum Kampfe

untauglich gewordenen Krieger'). Alexander rückte nach dem

Gebirge vor, wo sich mehrere der Feinde versammelt hatten und

schlug dort sein Lager auf-). Durch einen kühnen nächtlichen

Angriff wurden die Inder überwunden und zersprengt, viele fielen

im Kampfe und vierzig Tausend wurden gefangen. Von den er-

beuteten Rinderheerden , deren Zahl Ptolemaios auf zwei hundert

und dreifsig Tausend angegeben hatte, sandte Alexander die schön-

sten nach Makedonien, damit sie dort zur Bestellung der Aecker

verwendet werden sollten. Die Genauigkeit dieses Berichts wird

durch die jetzigen Zustände bestätigt; denn im restlichen Kabuli-

stan bilden die Rinder den wichtigsten Besitz und in diesen Län-

dern werden die Ochsen entweder ausschliefslich oder am häufig-

sten zum Pflügen gebraucht^).

Nach dem vorhergehenden Berichte bewohnten die Aspasier

das Thal des Khonar ; im Osten desselben werden zuerst die Gru-

raier erwähnt. Alexander kehrte zurück, nachdem er bis zum

Curtiiis macht Verwirrung in der Reihenfolge der Erzählung, da er hier

VIII, 10, 7 flg. die Geschichte von Ni/sa anbringt.

1) Arigaion lag jedenfalls auf der Ostseite des Gebirges, welches die Ostwand

des Khonarthales bildet; nach Rittek S. 168 war es Bagor an dem gleich-

namigen Flufse, nach Deoysen S. 367, Note 16 lag es an dem Pangkora,

s. I, S. 33, welches richtiger scheint, da Alexander höher hinauf am Kho-

nar das Gebirge überstieg. Ich kann ilmi aber nicht darin beistimmen,

dafs Gortjdale die Hauptstadt der Aspasier war, da sie nach Strabou, wie

oben gezeigt worden, am Kophen lag ; sie lag ohne Zweifel an dem Ein-

flufse des Guraios in den Kophen.

2) Arr. IV, 25, 8 flg. 26, 1 flg.

8) S. Iewin's Memoir of Afghanistan etc. im ./. of the As. S. of B. VIII,

p. 1014. IX, p. 55, p. 57, wo von Eagor und dem Thale des Pangkora

gesagt wird, dafs die Kühe unter den Thieren die wichtigsten sind.
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Fufse des liöebsteii Gebirges, des mwerw Hindukoh *), gelangt war;

der FliUs roigccloi;, nach weh'hem dem Lande und dem Volke der

Name gegeben worden ist, wird als sehr tief und schnell strö-

mend geschildert; die Schwierigkeit des Uebergangs über ihn wurde

noch vermehrt durch die Schlüpirigkeit der Felsen'-). Der Flufs

wird von Megasthcncs lagoiag genannt und ein Zuflufs des Ko-

l32phen''). Ptolemaios kennt eine Landschaft rcoQcda; sie liegt un-

ter 2^oiaoTrjr/;, dem Gebiete unter den Quellen des Suastos, und dem

Lande der Lambager^). Nach seiner Darstellung ist es also so-

wohl das untere Land unter dem Zusammenflufse des Suastos

mit dem Guraios, als das Land an dem obern Laufe des letzten

Flufses, da die Lambuger am Koas wohnten bis zu defsen Quellen.

Es ist daher kaum zweifelhaft, dafs dieser Flufs der gröfste des

östlichen Kabulistans ist, derjenige, der jetzt Panghora heifst^).

Der von den Griechen mitgctheilte Name war aber der alte und lau-

tete ohne Zweifel Gauri, da dieser Flufs mit dem Suvästu zusam-

men aufgeführt wird *').

1) S. I, S. 24, Note 2.

2) Arr. IV, 25, 5 flg.

3) Arr. Ind. IV, 11. Awifi}}' Jf tt^ ffivxfXco'jTiöi, Itfiu oi uyoiV MaXauaviov

js (oder Mnkc.rTov rt) y.a). ^oaaTov y.cu rciQoiav, ^XiSiSoT ffg lov ^ fväov.

Eine Variante ist r(C()()oiag. Da dieser sicher der Panalora ist und der

zweite d(;r Suwad, welche zusammenfliefsen und nicht selljstständig in den

Koplieu strömen, uiul's Arriaii den Megasthenes ungenau wiedergegeben

haben. Auch den Malamantos müfsen wir für einen Zuflufs des Pangkura

lialteii, vielleicht ist es der Awkiri.

4) Ptol. VII, 1, 42. Die meisten Handschriften geben ./((/.ißmccg; es ist al)er

ohne Zweifel ^^niißäyag die richtige Lesart.

5) S. oben I, S. 33.

G) Schwanbeck hat mit Hecht, Metjaslh. Indic. p. 32. bemerkt, dafs nach

den AngaVK:!n der Alten der Name nicht der ihm von den Chinesen gege-

bene Suj^hofdsutu, welchci-, wie icli, Zur Geselle, der Griech. und Indosk.

Könige, S. 1 14, gezeigt habe, einem Sanskritischen (jHhhdi'a.stu (!nts|)richt,

sein kann, sondern Suvdf^tu gelautet haben nuil's und verweist auf eine

Stolle des M Rh., wo Gauri und Suvästu erwähnt werden. Die Stelle

litidft sich VI, !», v. 333. II, )>. 342 und lautet: Vdslain, Smuhtutn, Gau-

riiii hl KiunjKiiiäiii s<i-J[iranvatiin, Vuräiii, Virankardni kdjri pankamim

k(i mahnntidiw. \hy jcnio zwei Namen onenl)ar d(Mi Fliifsen des (istliclKsn

Kabuiistan angclKUTii, dürren iiiicli di(> iil)rigen als solche betrachtet wer-

den. Die dnu anderiMi hiefH(Mi deiiuiarh wahrscheinlich Vdstu, Kampanä
und Varä; Virankaru war vei-uuithlich der Name des vereinigten Fünf-
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Während Alexanders Anwesenheit im Lande der Assakaneri33

kam auch die Gesandtschaft der Nysaier unter der Anfülirung des

ÄJaiphis zu ihm '). Diese soll ihm berichtet haben , dals ihre

Stadt Nysa von Dionysos gestiftet worden, als er nach Besiegung

der Inder nach Griechenland zurückkehrte, zum Andenken seines

Sieges. Er habe sie nach seiner Amme Nysa genannt und den

Berg, in defsen Nähe die Stadt lag, Meron, weil er in der Lende

des Zeus aufgewachsen sei. Von dieser Zeit an hätten sie die

Stadt bewohnt in Freiheit und nach ihren Gesetzen lebend. Sie

baten ihn, ihnen ihre freie Verfafsung zu lafsen. Er gestand dieses

zu, ernannte Akuplm zum Oberhaupte der Stadt und verlangte,

dafs ihm drei hundert Reiter geschickt werden sollten. Dieses

geschah ; diesen Reitern wurde der Sohn und der Tochtersohu des

Akuphis zugesellt.

Stromes, da sie die fünfte und grofse heifst. Die fünf Ziiflüfse, welche den

Pangkora bilden, heifseu jetzt: Tal. Laori, AivTiiri, Neag und Gindi ; spä-

ter flielst ihm der Smvad 7.11. S. Court"s Collection of facts etc. im J.

of the As. S. of B. VIII, p. 306. Die Kampanä wird auch unter den

tirtha aufgeführt, M. Bh. III, 84. v. 8094. I, p. 534, jedoch ohne nähere

Bestimmung. Die Hiranvati ist vielleicht der Sürkhrüd bei Gelläläbäd, da

in den Chinesischen Berichten eines Flufses Hir in dieser Gegend gedacht

wiixl, s. Zur Geschichte u. s. w. S. 148, und der jetzige Name rothen

Flufs bedeutet, Hiranvati den goldnen. Meine frühere Erklärung des

Namens Goryaia aus gärja, Bergland, wird dadurch beseitigt.

1) Arr. V, 1; 1 flg. Er erwähnt dieser Geschichte nach der Erzählung der

Eroberung des Landes im W. des Indus. Er führt an, dafs Eratosthenes

sie als Dichtung zum Ruhme des Alexander verworfen habe, wagt aber nicht,

ihm beizustimmen und läfst die Sache unentschieden. Strabon XV, 1, 9.

p. 688 verwirft sie mit Eratosthenes, weil die Berichterstatter sich wider-

sprächen und einige der Geschichte gar nicht erwähnten. Dieses ist aber

kaum zuläfsig, da die Erzählung nicht ganz erfunden sein kann, man darf

aber mit Recht bezweifeln, dafs Alexander selbst nach Nysa gekommen

und diese Stadt in der Nähe des Meron oder des Meru gelegen habe, der,

wenn ein wirklicher Bei-g mit diesem Namen bezeichnet worden, zu weit

ablag, als dafs Alexander ihn besucht haben könne. S. oben I, S. IU18,

Note 4. Curtius erwähnt dieser Geschichte, VIII, 10, 7 Hg. nach der Er-

oberung der ersten Stadt der Assakaner. Die von ihm erwähnten Städte

Daedala und Acadira, 19, werden von keinem andern genannt ; er erzählt

dann, dafs Alexander den Choaspes überschritten habe und nach Mazaga

gezogen sei, 22. Es erhellt hieraus, dafs seine Angaben keinen Werth

haben, weil Alexander über den ('hoaspes ging, ehe er zu der ersten Stadt

der Assakaner gelaugte.
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Die Kritik würde zu weit gehen , wenn sie die Wirklichkeit

einer Nifsa oder wenigstens ähnlich genannten Stadt läugnen würde,

sie mufs aber die Sage von einem Zuge des Dionysos nach In-

dien verwerfen, da diese erst nach dem Feldzuge Alexanders diese

weite Ausdehnung erhalten hat '). Ueber die Lage der Stadt feh-

len genauere Angaben; dafs sie in dem weinreicheu Gebirge des

Hindukoh lag, geht aus der P^rwähnung des Reichthums an Trau-

134 ben und an Obst hervor. Die einzige iür die Bestimmung der Lage

brauchbare Nachricht ist, dafs sie in der Nähe der Astakaner ge-

nannt wird-j. Dieses weist auf eine Lage im östlichen Kabulistan

hin. Der Name der Stadt läfst sich nicht in Indischen Schriften

nachweisen, noch der dieses Volkes. Die Lage des letzten wird da-

durch bestimmt, dafs ein Fürst des Namens Astes erwähnt wird

als Beherrscher der Peukelaotis^). Da das Volk der Astakaner

als eines der zwei Hauptvölker des Landes zwischen dem Kophen

und dem Indus dargestellt wird, darf man vermuthen, dafs es kein

kleines Gebiet besafs und dafs dieses wahrscheinlich sich nach

Norden bis zu dem Hindukoh erstreckte; für dieses läfst sich an-

führen, dafs der Name eines nördlichen Zutlufses des Indus ^s^ör*)

lautet und wahrscheinlich mit dem der Astakaner verwandt ist.

Der Name des Volkes läfst sich vielleicht daher erklären, dafs es

an der westlichen Grenze wohnte und asta im Sanskrit Westen

bedeutet-'}.

1) Strahon führt 7, p. G87 dafür die Stelle aus Enripiäes Baceh. v. 13—17

an, nach welcher Dionysos nach Lydien, Phrygien, Persien, Kaktrien, Me-

dien, Arabien und dem ganzen Asien gekommen sei, von Indien ist aber

nicht die Rede.

2) riin. Vi, 23. Nee non et Nysmn urhem plerique Indiae adscribunt, moti-

temque Merum, Libero pairi sacrum: unde origo fabulae, lovis femore

editum. Ita Astacanos gentem, vitis et lauri et buxi, pomorumque omidum

in Graecis nascentium fertilem.

3j Arr. IV, 22, 8. S. oben I, S. 700, Note 1. Pushlcala bezeichnet die Ge-

gend auf dem Westuf'er des Indus in der Nähe Attoks, Fuslikalavatl die

Stadt in der Nähe des Indus und liui der Stelle, wo Alexander ül)er ihn

zog; 8. Strahon XV, 1, 27. p. (JOB. Arrian nennt sie JTevyJku, Ind. I, 8.

Jetzt wird auch die Gegend auf dem Ostufer Faklcheri genannt; s. oben

1, S. 501, N. 1.

4) S. ol)en I, S. 499.

5) Der Name; der Astalcaner ist liiiclist wahi'schcinlich in der Stadt //rts/t(«rt-

gur auf dem Norduf(!r des Kabul cilnilten; s. t!uNNINGHAM, Verification of
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Dafs eine Gesandtschaft aus dem Hochlande im N. Kabulistans

dem Alexander sich vorgestellt habe , haben wir keinen Grund zu

bezweifehi, zumal er bei seinem Zuge aus dem Thale des Khonar

nach den Guraiern in die Nähe des Hochgebirges kam; wenn aber

weiter erzählt wird, dafs er durch sie veraulafst worden sei, jene

Gegend mit einem Tlieile seines Heeres zu besuchen und dort,

mit Reben bekränzt dem Dionysos ein Opfer verrichtet und ein

Dionysisches Fest gefeiert habe, so ist dieses deutlich eine Dich-

tung; man darf aber aus ihr schliefsen, dafs eine ähnliche Sitte

ihm von den Bewohnern jenes Landes berichtet wurde und es läfst

sich noch, wenn ich nicht irre, aus Indischen Schriften nachweisen,

welches Volk es gewesen sei. Die Altindische Geographie ver-

setzt nämlich in diese Gegend ein Volk, defsen Name Utsavasan-

Jceta^) es als ein solches bezeichnet, welches sein Leben in hei- 135

tern Gelagen dahinlebte. Sie werden zu den Dasju gezählt, als

Bergbewohner und als besondere Gemeinschaften bildend darge-

stellt. Auch bei den jetzigen Bewohnern finden sich ähnliche Zu-

stände und Sitten ; sie wohnen in Dörfern ohne Häuptlinge , sind

sehr heiter und besondere Verehrer des Weins , der reichlich in

ihrem Lande wächst; ein Stamm von ihnen ifst Trauben über den

Gräbern der Verstorbenen -). Es scheint daher unzweifelhaft,

the Itinerary of Hwang Thfiang in: J. of the As. S. of B. XVII, 2, p. 17

uud Ancient Geography, p. 49. Derselbe führt daselbst den Namen auf

Hastinagara zurück.

1) Sie werden in dem Digvigaja des Armma genannt zwischen dem Könige

Paurava und Kagmira, M. Bh. II, 2G, v. 1024. I, p. 345. »Der Pändava

besiegte die bergbewohnenden Dasju, die sieben Scharen der Utsavasan-

keta.t Utsava bedeutet Fest und Fröhlichkeit, sanketa Zusammenkunft,

besonders von Verliebten. Nach dem Baghu V. IV, G9 flg. wohnten sie

zwischen den Kamboga und Prägqjotislia, ihnen nahe die Kinnara oder

die Diener des ÄMvera; Baghu überschritt Aen Lauhit;ja-Y\\xh, ehe er nach

Präggjotisha gelangte. Der Verfafser dieses Gedichts verlegt sie daher

nach dem Lande jenseits des Himalaja und zwar, wenn mau seine Anga-

ben als genau betrachten dürfte, nach Tibet, da sein Lauhitja der Brah-

maputra sein mufs. Der Name Lohita bezeichnete aber auch ein Gebiet

in der Nähe Kagmira's; M. Bh. ebend. v. 1025. Nach diesem folgt näm-

lich Lohita mit zehn Kreisen ; dann hiefs ein Stamm der Kamhoga wahr-

scheinlich Loha, da v. 1034 Loha uud die vornehmsten Kamhoga zusam-

mengenannt werden. Kälidäsa hat wahrscheinlich dieses Lohita mit dem

östlichen verwechselt.

2) S. oben I, S. 500. S. 518 flg.
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dafs es dieses Volk war, von welchem Alexander Nachrichten

erhielt.

Der der Stadt ge^-ebene Name Npsa ist sicher nicht Indisch,

sondern ein von den Griechen mugelauteter , um in ihm einen Be-

weis für deren Stiftung durch den Dionysos zu gewinnen. Es wa-

ren nicht weniger als zehn Städte, welche diesen Namen trugen ').

Wenn man sich nach einem Indischen Namen umsieht , der den

Griechen die Veranlafsung gegeben haben könne die Stadt des

Dionysos in Indien wiederzufinden , so bietet sich als der wahr-

scheinlichste Nishadha dar, der einen Berg in dem kosmographi-

schen Systeme l)ezeichnet. Nach diesem liegt er im S. des Meru').

Für diese Annahme läfst sich noch anführen , dafs das Wort ver-

muthlich ein wirkliches Gebirge bezeichnete und zwar den höch-

l36steu, äufsersten Hindukoh und dafs Paropanisltadha das niedrigere,

unter ihm liegende GeJ)irgsland war^). Demnach hätte es keine

1) Sie werdeu \on Slepli. Byz. u. d. W. aufgezäblt.

2) S. Vishnu P. p. 1G7. p. 172. u. M. Bh. VI, (>, v. 198. v. 202. II, p. 338.

7, V. 272. p. 340.

3) Nach der 1, S. 28, N. 1. vorgesclilagenen E^rkläruiig. Da unter deu zwei

Formen des Namens ohne Zweifel die von Ftolemaios gegebene ITuoon«-

i'iaätiai die richtigere ist und die letzte Silbe von den Geschichtschreibern

Alexanders wahrscheinlich deshalb weggelafsen worden ist, weil sie den Na-

men ParnriHOS darin wiedersuchten, wie auch bei Aristoteles, Meteorol. I, 9,

p. 33, der Berg genannt wird, wurde das Gebirge wohl Paropanishadha

von den Indern genannt. Ritter bemei-kt. Die Stupa's (Topes) u. s. w.

S. 37 mit Recht gegen von Roiilen's Erklärung des Wortes als »oberhalb

Nisa«-, Das alte Indien, I, 12, Not(>, 18, dal's Nysa nach seiner eigenen

Bemei-kuiig, S. 143, ein von den Makedonern mitgebrachter Name gewe-

sen sei. Ich Ijomerke bei dieser Gelegenheit, dals von Bohlen auch darin

Unrecht hat, die Etym. Magn. angeführte Erklärung dos Wortes Dionysos

aus dem Hauskrit rech ti'ertigen zu wollen. Diese lautet: "Evioi dt uvt'ov

(den Wwnyiio^) . hi'vvaov uvofjü^tai)ai (fmaiv, ^Jisidrj ^ßctaO.ivaf Nvaarjg' xcait

yii(j TTjV jojv 'inhnv (fxopiji' thiirog ö ßaaddjg, oder an der ersten Stelle

ßnaiXehs X^ytTui, mit ciiiigeii andern unwesentlichen Varianten. Ei' hat

darin Recht, dals richtiger d'tL'ug zu lescMi sei, vergifst aber, was, wie ich

glaube, scIkjii von andern l)emerkt worden, dafs es im Sanskrit heifsen

müfste: Nvaiuhüog. Weim er vveitiu- beuua-kt, dafs Devanisi, wie er schreibt,

kein üeschö])f WlliKORD's sei, so ist allerdings Nahusha ein bekannter

Altindischer König, s. oben I, S. 720, den- nach der Sage König der Deva

wurdf; er wird al)er nie JMva-Nahitsha genannt, wie Wilson, RemarJcs

an the ptntion nf Ihe Diomjsiacs of Nonnus etc. in As. Bes. XVII, p. 611,

erinnert.
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Stadt des Namens Xijsa im Hindukoh gegeben, sondern er wäre

willkülirlicli derjenigen beigelegt worden , von welcher dem Ale-

xander eine Gesandtschaft zukam.

Alexanders Marsch durch das Bergland der Guraier war gegen

die Assakaner gerichtet , von denen er gehört hatte , dafs sie ein

Heer von zwei Tausend Reitern, über dreifsig Tausend Fufsleuten

und dreifsig Elephauten aufgestellt und sieben Tausend Mieths-

truppen aus dem Innern Lande angeworben hatten '). Als den In-

dern die Kunde zukam, dafs Alexander den Flufs Guraios über-

schritten habe und gegen sie heraneile, flüchteten sie sich in ihre

Städte mit der Absicht, sich in ihnen zu vertheidigen. Alexander

wandte sich zuerst gegen Massaga, die gröfste Stadt ihres Lan-

des, in welcher nach dem Tode ihres im Kampfe gebliebenen

Sohnes Assakanos jetzt seine Mutter Cleophis regierte^). Die

Inder vertheidigten die Stadt mit der gröfsten Tapferkeit gegen 137

1) Arr. Anah. IV, 25, 5 flg. 25, 1. 27, 2.

2) Ourtius "\T[II, 10, 22. Dieser Solm ist ohne Zweifel der in der Schlacht

gefallene König der Aspasier und es ist daher kein Grund vorhanden,

diese Nachricht des Curtius für ein Mährcheu zu halten, wie Dkoysen

thut, S. 372, Note 19, obwohl die Liebesgeschichte ohne Zweifel ein sol-

ches ist. Der bei der Belagerung gefallene Führer wird von Arrian u

Tjyfucjv Tov xioQiov genannt, IV, 27, 2, nicht vnuo/og, wie er diesen Für-

sten IV, 24, 1 nennt und ebenfalls die übrigen. — Nach Curtius ^^II,

10, 23. 24 lag die Stadt Mazaga in einer engen Bergschlucht an einem

kleinen Bergstrome mit steilen Ufern und war durch die Natur und durch

Kunst sehr fest. Ritter bemerkt, S. 171, dafs die Lage nicht mehr ge-

nau zu bestimmen sei, nach seiner Karte lag sie an einem obern Zuflufse

des Indus, an dem Burrindu. Droysen vermuthet auch, dafs es dieser

sei und zwar der von Arrianos erwähnte IlTÜQavog oder Uc'cQSVog, S. 372,

Note 21. Diese Annahme scheint mir aber bedenklich, weil dadurch die

Hauptstadt des Landes aufserhalb des Gebietes des Guraios und seiner

Zuflufse gelegt wird; das Industhal oberhalb Attoks wird nämlich durch

ein Gebirge von Ost-Kabulistan geschieden ; nach dem Indus strömen der

Reihe nach von N. die Flüfse Abtisin, Burrindu und Sudum zu. Ich halte

es daher für wahrscheinlicher, dafs die Hauptstadt im untern Thale des

Guraios lag. CoüRT erwähnt a. a. 0. S. 309 der Ruinen einer alten Stadt

Massangar, 12 kos von Bagor und 4 von dem Berge Mahram, der nach

seiner Karte im S. des Suwad liegt. Alexander setzte über den Guraios,

ehe er nach Massaga gelangte. Nach der I, S. 502, N. 5 angeführten

Stelle des Pänini war Magakävati Name eines Flufses, der unter dieser

Voraussetzung ein kleiner Zuflufs zum Siivästu sein würde.
Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl. \Q
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die Angriffe der Makedoner, die mit ihrer üherlegenen Kriegskunst

die Stadt bestürmten, bis am vierten Tage ihr Anführer fiel. Sie

sandten darauf einen Heroki zu Alexander, der bereit war, diesen

tapiern Männern das Leben 7AI retten , und die Bedingung stellte,

dafs die Söldner bei ihm Dienste nehmen sollten; diese verliefsen

die Stadt, die dadurch ihrer Vertheidiger beraubt wurde. Alexander

nahm sie in Besitz und fand in ihr die Mutter und die Tochter des

Assakanos. Die Söldner hatten sich auf einem Hügel dem Make-

donischen Heere gegenüber gelagert in der Absicht, während der

Dunkelheit der Nacht zu entfliehen, weil sie sich nicht entsehliefsen

konnten, gegen ihre eigenen Landsleute zu kämpfen. Alexander,

der ihre Absicht erfuhr, liefs in derselben Nacht den Hügel von

seinem Heere einscbliefsen und alle diese Inder niederhauen.

Durch die Eroberung der Stadt Massaga hatte Alexander die

Unterwerfung des Volkes der AgvaJta vollendet, welches nach den

Griechischen Berichten sehr mächtig war, weil ihnen aufser dem

östlichen Kabulistan auch das Thal des Khonarflufses gehörte.

138 Man darf auch annehmen, dafs es von einem einzigen Könige be-

herrscht wurde, welcher in Massaga regierte, da diese Stadt die

Hauptstadt heifst und die verschiedenen Namen bei den Alten

nur verschiedene Formen defselben Wortes sind, die Guraier aber

so benannt wurden, weil sie an dem Flufse Guraios wohnten.

Alexander sandte sodann den Koinos nach Bazira in der Vor-

aussetzung , dafs die Bewohner , nachdem sie die Einnahme Mas-

saga's erfahren, sich freiwillig ergeben würden , und den Alketas

nach Ora mit dem Auftrage, die Stadt zu belagern, bis er selbst

nachkomme'). Der letztere schlug mit Leichtigkeit einen Ausfall

1) Arr.lN, 26, 5 flg. Curtius hat VIII, 11, 1. 2 die sonst nicht vorkoinmeude

Angabe, dafs Polysperchon nach Nora geschickt wurde, welches er ein-

nahm, untl dafs viele unbedeutende Städte sich freiwillig unterwarfen.

RlTTKR ])eu)erkt über die zwei andern Städte, dafs sie aufserhalb des Haupt-

marsches lagen und ihre Lagt; daher nicht in der Reihe von Alexanders

Marschroute gesucht werden kann und bis jetzt unl)ekanut sei. Droyskn

bemerkt, S. 373, N. 21, dafs ihre Lage der Richtung nach zu erkennen

sei; Ora lag dem Gebiete des Abisares, d. h. den Vorbergen Kaymira's im

S., gegenüber, Bazira dagegen nicht fern von Aornos und der Kophen-

mündung. Der Name ist noch gegenwärtig erhalten in Bäzär im Lande

der Jusufzai Afghancui, welches 2Ü Kngl. M. N.-W. von Jiäii,i(iat, dem alten

Aornos, liegt. Bäzär ist ein grofses Dorf an dem Fluls Kdlipäni und der

Hauptmarkt der Afghanen; s. ('UNNiN(}iiAM, Ancient Geography p. üf). —
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der Bewohner dieser Stadt zurück und umzingelte sie mit einem

Walle; dem Koinos gelang aber sein Unternehmen nicht. Die Be-

wohner, auf die Lage derselben auf einem hohen Berge und den

Schutz der Mauer, welche die Stadt umgab, vertrauend, zeigten

keine Neigung sich zu ergeben. Alexander, dieses erfahrend, be-

schlofs, ihm zu Hülfe zu ziehen; unterwegs aber erhielt er die

Nachricht, dafs Abisares die benachbarten Inder veranlafst habe,

Ora zu Hülfe zu eilen und diese sich heimlich in die Stadt werfen

wollten. Er änderte daher seinen Marsch und wandte sich dort-

hin; dem Koinos ertheilte er den Befehl, in der Nähe der Stadt

eine feste Stellung einzunehmen, um den Bewohnern die Verbin- 139

düng mit dem flachen Lande abzuschneiden. Alexander eroberte

bei dem ersten Angriffe Ora und gewann dort eine Anzahl von

Elephanten. Als die Bewohner Bazira's dieses hörten *), versagte

ihnen der Math: sie verliefsen die Stadt in der Nacht und zogen

sicli nach der Felsenburg Aornos zurück. Dasselbe thaten die

übrigen Inder dieser Gegend; sie verliefsen ihre Städte und such-

ten Schutz auf dieser für uneinnehmbar gehaltenen Feste.

Alexander liefs Besatzungen in Ora und Massaga zurück und

befahl, die Mauern von Bazira wieder zu erbauen. Er ernannte

den Nikanor zum Satrapen des diesseitigen Indiens-) und nahm

Besitz von der Stadt Fetikelaotis in der Nähe des Indus, zu deren

Befehlshaber er Philippos ernannte. Er unterwarf noch mehrere

kleine Städte längs dem Flufse. Auf diesem Zuge wurde er be-

gleitet von den Fürsten dieses Landes, Kophaios und Assagetes;

der erste mufs nach seinem Namen der Fürst des Landes am
obern Kophen gewesen sein, der zweite gehörte wahrscheinlich

Abisares ist auch nach dem Namen seines Landes benannt worden ; die Lage

wird genau bestimmt dadurch, dafs der Fhifs 2iöavog dort entspringt. Der

jetzige Name des Gebiets ist Plazära. Der Sanskritname ist Abhisura, d. h.

Zugang; s. meine Abhdlg. De Pent. Indic. p. 18. und Troyer's Note zur

Häga Tar. I, p. 374. Das Volk der Abhisära wird gewöhnlich mit den

Ddrva zusammengenannt; diese sind ohne Zweifel die von Ktesias er-

wähnten /tvQßaloi, s&i'og yitx)^}]y.ov (tg Biixinovg y.iä ^ft'Siyi^r, Steph. Byz.

u. d. W.

1) Arr. IV, 28, 1.

2) Arr. IV, 28, 4 flg. Droysen bemerkt S. 376, N. 27, dafs später Philip-

pos als solcher genannt wird. Es ist dieses aber wohl nicht sowohl ein

Irrthum des Arrian, als ein Vergefsen der Erwähnung, dafs später Philip-

pos statt des ersten dazu ernannt wurde.
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dem Volke der Assakaner'); ^^ erhellt hieraus, dafs er die ein-

heimischen Fürsten in ihren Reichen als seine Vasallen liefs. Er

ging sodann nach Emholima -), wo er Perdikkas und Hephaistion

vorfand, die seinen Auftrag ausgeführt hatten. Von hier kehrte er

nach Aornos zurück, wo er den Krateros mit einem Theile des

Heeres mit dem Befehle zurückgelaisen hatte, Lebensmittel und

was sonst nöthig für das Heer sei, zusammenzubringen, wenn es

nicht gelingen sollte, die Feste bei dem ersten Angriffe zu neh-

men. Die Eroberung dieser Feste gehih't zu den gefeiertsten Thaten

Alexanders und ist deshalb von den Alten ausführlich erzählt

worden. Aornos^) war ein vereinzelter Berg in der Nähe des

UoKophengemündes, an seiner Basis ohngefähr vier Meilen im Um-
kreise, beinahe fünf Tausend Fufs hoch. Auf dem Gipfel befand

sich innerhalb der Mauern eine reichhaltige Quelle des reinsten

Wafsers, ein Wald und so viel anbaufähiges Land, dafs Tausend

Menschen von dem Ertrage defselben sich ernähren konnten. Es

tührte nur ein einziger, steiler, in den Felsen ausgehauener Fufs-

steig hinauf. Durch seine natürliche Festigkeit und durch seine

Lage besafs diese Felsenburg eine hohe Wichtigkeit; sie beherrschte

nämlich den Zugang zu dem Uebergange über den grofsen Gränz-

strom Indiens gegen die westlichen Länder sowohl aus dem Thale

des Kophen, als aus dem des obern Indus. Diese Gründe erklären

hinreichend, warum es Alexander für nöthig fand, einen in militä-

rischer Beziehung so wichtigen Posten nicht unerobert in seinem

Rücken zu lafsen und es bedarf des von seinen Geschichtschreibern

angegebenen nicht, dafs er durch diese Tliat den Herakles zu über-

treffen beabsichtigte ^). Wenn es auch wahrscheinlich ist, dafs bei

1) Sein Namfi war wahrsclioinlich Ägim^it, der zu Perdo siegende.

2) Embolima ist, ofTenliar niii von den Griechen aus ?f.ißnlri gebildeter und

einer Attok gegenüber liegenden Stadt geg(4)ener Name. Cunnin(}uam

identificirt diese Stadt mit dem heutigen Ohind am Indus; a. a. 0. ]>. 5(5.

]). 65. Sil! \viinl(! d'Muiiach etwas n()r(llicli"r, als die Mündung des Kophen

in di'ii Indus ]ieg(>n.

3) Die Besclireibungen der Alten stehen bei Arr. IV, 28, 1 flg. Cartms\m,
11, 1 flg. JJiod. XVII, 85. Der Name im Sanskrit ävarana, Schutz, ist

graecisirt; uoovog, wo kein Vogel ist oder hinfliegt.

4) Die rtescliiehtsehreiber Alexanders geben dieses als sein Motiv an, sogar

Arrian glaubt, IV, 28, 4., dafs die Sage von Herakles nicht am wenigsten

Alexander zu diesem Unternehmen angefeuert habe. Strahon, XV, 1, 9.

p. 688. scheint die Belagerung füi- erdichtr^t zu halten.
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deD Indern Erzählungen von vergeblichen Versuchen, diese Feste

zu nehmen, im Umlaufe waren, so ist doch die Sage von dem des

Herakles eine deutliche Erfindung der Begleiter des grofsen Königs.

Nach der Eroberung liefs er sie durch neue Werke verstärken und

eine Makedonische Besatzung in ihr zurück; er übergab den Befehl

über sie und die Umgegend dem Sisikyptos, der schon in Baktrien

sich ihm zugesellt und von der Zeit an sich ihm als treuer Diener

bewährt hatte ^J.

Von Aornos begab sich Alexander nach der Stadt Dijrfa,iil

welche im Gebirgslande der Assakaner lag, weil er erfahren, dafs

der Bruder des Königs dieses Volkes in den Gebirgen ein Heer

von zwanzig Tausend Mann und fünfzehn Elephanten zusammen-

gebracht hatte 2). Als er dort ankam, war die ganze Bevölkerung

der Stadt und der Umgegend entflohen. Er sandte seine Generale

nach verschiedenen Seiten aus, um Kenntnirs von dem Lande und

Nachrichten von den Elephanten zu erhalten. Von einigen gefan-

genen Indern erfuhr er, dafs die Bewohner zu Abisares jenseits

des Indus geflohen und dafs die Elephanten am Flufse zurückge-

1) Ärr. lY. 30, 4. C«r</«.s VIII, 11, 24. Die Lage ergiebt sich aus J.mrtn IV,

28, 7— 8, nach welcher Stelle Alexander am zweiten Tage von Embolima

aus dahin gelangte. Nach D/orfor XVII, 8.5 u. Curtius Ylll, 11, 7, lag der

Berg am Indus. Diese Felsenburg ist neuerdings wieder aufgefunden wor-

den von A. Cunningham; s. Correspondence of the Comm issioners äepntecl

to the Tibetan frontier, commimicated by H. M. Elliot, im J. of the As.

S. of B. XVII, p. 103 und Ancient (/t'o^r. p. 58 flg. Gegenüber den neuern

Behauptungen von CouRT, der den Ort Attok gegenüber legt und Abbott,

der ihn in dem heutigen Mahähan entdecken will, hat Cunningham seine

Annahme einleuchtend festgestellt. Die Burg heifst jetzt liäni-gat oder

Königsfeste, liegt nahe am Indus, ist reichlich versehen mit Wafser aus

drei Brunnen und einem Teiche in der Schlucht zwischen dem Felsen und

einer l)enachbarten Höhe, die ebenfalls in der Beschreibung der Belagerung

erwähnt wird. Auch der im Felsen eingehauene Fufssteig ist noch erhal-

ten, so wie zwei andere Fufswege, von welchen einer dem Alexander ver-

rathen wurde. Nur die Höhe ist übertrieben, da sie nitr ein Tausend Fufs

beträgt; ein über ihr sich erhebender vereinzelter Gipfel hat jedoch die-

selbe Höhe. — Arr. V, 20, 7 wird Sisikyptos Satrap der Assakaner ge-

nannt; die Handschriften haben jedoch Zioü.ov oder —lai'xov und es ist

nur eine Conjektur Blancarp's. die offenbar unrichtig ist.

2) Arr. FV, 30, 5 flg. Citrtius VIII, 12, 1 flg. Diod. XVII, 86. Der zweite

nennt ihn Eryx, der dritte Aphrikes.
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lafseii worden waren '). Er folgte ihnen nach ; unterwegs kamen

einige Inder vom Heere des fliehenden Königs zu ihm, die sich

gegen ihn empört und ihn erschlagen hatten, und brachten ihm

seinen Kopf und seine Waffen. Alexander zog mit seinem Heere

weiter nach dem Indus, wo er durch Indische Elephantenjäger die

Thiere auftangen liefs; zwei wurden durch einen Sturz von dem

Felsen getödtet, die übrigen wurden wieder gefangen. Er liefs

zugleich Holz in den Wäldern fällen und Schiffe bauen, aufweichen

er sein Heer auf dem Flufse zurückführte nach der Stelle, wo

Perdikkas und Hephaistion die Brücke schon lange gebaut hatten.

Ehe wir Alexander auf seinem Feldzuge im jenseitigen Indien

begleiten, scheint es mir angemefsen, zwei allgemeine Bemerkun-

gen über dasjenige zu machen, was sich bis hieher aus den Er-

zählungen der Griechen für die Kenntnifs des alten Indiens her-

ausgestellt hat. Die erste ist, dafs wir nur eine genauere Belehrung

142 über die Gebiete erhalten, durch welche Alexander selbst kam. Von

dem Lande im S. des Kophen erfahren wir so gut wie nichts.

Aus einer Stelle des Strahon ergiebt sich, dafs das Gebiet im S.

dieses Flufses zunächst an dem Indus Gandariüs genannt wurde

oder Gcmclhära ; das im N. Bandohcne -'). Diese Namen finden

sich auch in Sogdiana wieder; ein Volk dieses Landes heifst

KävöaQot^ das Gebiet ani Oxos zwischen dem Kaukasos und dem

Imaon Ouavdaßavda ^). Die älteste Erwähnung der Gandhära in

Indischen Schriften findet sich in dem Aitareja-Brähmcma *). In

den ältesten Berichten der Westwelt erscheinen sie in der Nähe

Kagmira's als ein bedeutendes Volk, weil die Hauptstadt dieses

1) Alexander kam auf diesem Marsche durch groCse Wälder und gelangte in

sechszehn Tagen an den Flufs; Gurt. VIII, 12, 4. sextis decimis castris.

Er kam daher über das Gränzgebirge zwischen dem östlichen Kabuli.stan

und dem Industhale. Die Stadt J)?/r<a ist daher wahrscheinlich, wie Court,

'/. of the As. S. of B. VIII, p. 309. vermuthet, das jetzige Dhyr an einem

Zuflufse des Tal, wo auch noch alte Ruinen sind. Die Stadt liegt am
Fufse des Gebirges und im Lande der Assakaner. Droyskn, S. 388, N. 31,

glaubte, si(! läge zwiNclicn dem Indus und dem Parenos.

2) S. oben S. 137.

3) J*lol. VI, 12, 4. Dieser Kaukasos ist der äufserste Ilindukoli, das Gebiet

im N. dfi- Quellen des Koas; s. RiTTKli in der oben aiig(;führten Abliiuid-

lung S. KJO und A.s/cn, V, S. 198.

4) S. (;or,EimooKE's Mise. Ess. I, p. 46, wo ihr König Nagnatfil genannt

wird.



Ergebriifse der Griechischen Nachrichten. 151

Landes eine Gandarische genannt wird '). In der Geschichte der

Pändava nehmen sie ebenfalls eine hervorragende Stelle ein und

gehören zu den Volkern, welche die Arischen Inder aus dem

Fünfstromlande nach Osten vorwärts drängten -). Sie werden in

der Geschichte Alexanders dargestellt als Bewohner des zuletzt

genannten Landes, hatten aber später sich auch des nördlichen

Ufers des Kophenflulscs oder Suastene's bemächtigt, weil ihnen

zur Zeit des Ptolemaios die Stadt PoMais oder Piis/iJccdavati ge-

hörte ^j. Das südliche Ufer trug noch viel später zur Zeit der

Chinesischen Pilgerfahrten den alten Namen. In ihrem Lande lag

die Stadt Orolmtis, deren sich Perdikkas und Hephaistion auf ihrem

Marsche bemächtigten^). Ihre Hauptstadt hiefs in der ältesten

Zeit Girivraga'").

Die AgvaJca werden in den epischen Gedichten nur mit Namen

erwähnt und treten nicht besonders hervor. Ihr Name bezeichnet

sie als ein Reitervolk; in Uebereiustimmung hiemit finden wir,

dafs die alten Inder ihre besten Pferde aus diesem Lande erhiel-

ten^). Der Name eines der Völker, von denen sie sie erhielten, U3

die Kamboga, hat sich noch in dem Lande der alten Aspasier er-

halten '). Nach seiner Sage wohnte es ursprünglich in dem Lande

der Gandhära; in dem grofsen Epos wird seine Hauptstadt Pdga-

griha genannt ^). Seine Verbreitung nach dem Norden scheint mit

der Besitznahme Suastene's von dem letzten Volke im Zusammen-

hange zu stehen und später als die Zeit des Alexander zu sein.

Zu dieser erscheinen die Arval-a als herrschend in dieser Gegend;

ihre Macht war aber eine vorübergehende und ist wahrscheinlich

durch Alexander gebrochen worden, da später ihrer keine Erwäh-

nung mehr geschieht. Auch läfst sich vermuthen, dafs die einzelnen

1) Von Hekataios ; s. oben I, S. 53, N. 5.

2) Ebend. I, S. 503. S. 845.

3) S. I, S. 504. u. Ptol. VII, 1, 44.

4) Arr. IV, 28, 5.

5) M. Bh. VII, 4, V. 120. II, p. 540, wo der König Nagnagit als dort noch

regierend dargestellt wird.

6) S. oben I, S. 351, Note 5. Unter diesem Namen ist einer Vanäju; das

damit bezeichnete Land ist vielleicht Bandobene, da der letzte Theil mit

Vanäju übereinstimmt.

7) S. oben I, S. 521.

8) a. a. 0. V. 119.
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Stämme dieses Volkes besondere Namen trugen, die von den Be-

richterstattern verschwiegen werden, weil der Stamm der Ägvahi

damals der herrschende war. Nur die Guraier und Massakaner

werden besonders genannt.

Die zweite Bemerkung ist die, dafs wir bei den Paro])anisaden

keine Fürsten erwähnt finden, sondern nur bei den Indern. Eine

Ausnahme machen die Nysaier, bei denen eine Art von Republik

bestand, in welcher die Edelsten die Regierung führten. Die

ersten scheinen demnach in viele kleine Stämme getheilt gewesen

zu sein ; bei den zweiten raufste wegen der Natur des Landes auch

eine Getheiltheit in mehrere Reiche das vorherrschende sein. Eine

Erwähnung von Brahmanen und von Kasten findet sich bei ihnen

nicht; die letzten bestanden wahrscheinlich nicht bei ihnen; da sie

aber Inder waren und ohne Zweifel Indische Götter verehrten,

werden sie auch Brahmanen gehabt haben. Dies ist sicher von

den Gandhära, obwohl die Brahmaneu dieses Volkes als ihres

144 Namens unwürdige galten *) und auch von den übrigen dieses

Landes angenommen werden darf, dafs sie nicht das Gesetz mit

der Strenge beobachteten, wie die des innern Landes.

Es war ungefähr ein .Jahr verflofseu, seitdem Alexander über

den Paropanisos gezogen war bis zur vollendeten Unterwerfung

des Landes im Westen des Indus. Als er im Begriffe stand, die-

sen Flufs zu überschreiten, erschien bei ihm eine Gesandtschaft des

ihm verbündeten Taxües ^) und bot ihm die Unterwerfung seiner

Stadt, der gröfsten zwischen dem Indus und dem Hydaspes, an;

sie brachte als Geschenke drei Tausend Opferstierc mit , über

zehn Tausend Schafe, fünf und zwanzig Pilephanten und ohngefähr

zwei Hundert Talente Silbers ; mit ihr kamen auch sieben Hundert

1) S. I, S. 861.

2) Arr. V, 3, 5 flg. Curtim VIII, 12, 1 flg. Diod. XVII, RH. Htrahon XV,

1, 28. ]). 098. Flut. Alex. 59. Ta^ila ist V)ekanntlicl) TnxarAlä, welches

die Stadt und dif Gegond liedcutet; s. I, S. 856, N. 2. Nach Vlin. H. N.

VI, 21 \var(!ii von der Htadi Peucolaitis zum Indus und der Stadt Taxila

60 M., vdii da n;icli d(!iii llychispes 120. Wie Drovsicn, S. 383, N. 34, be-

merkt, liegt Manikjäla, wolclies (!ouRT, /. of the As. S. of B. III, ji. 557

dafür hielt, zu weit vom Indus ab ; es lag jedenfalls auf der grofsen Stral'se

nach Indien und ohngefähr in der Nähe von Kavil Pindi. CuNNINGHAM,

p. 111, glaubt in den Ruinen einer alten Stadt nahe dem heutigen Shah-

dhcri Taxila wieder zu entdecken.
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Reiter, welche ihr König als Mitkämpfer stellte. Alexander ver-

richtete vor seinem Uebergange über den Flufs Opfer, die glück-

licher Vorbedeutung waren; er führte das Heer theils auf der von

Hephaistion geschlagenen Öchitfbrücke, theils auf kleinen Schiffen

über den Flufs und nach der Stadt des Taxiles, der ihm, als er in

die Nähe gekommen, in festlichem Zuge entgegenkam und sich

selbst und sein Reich anbot ; Alexander zog unter seiner Anführung

in die Residenz. Hier befanden sich mehrere Fürsten des benach-

barten Landes; von Äbisares waren als Gesandte sein eigener

Bruder und die vornehmsten Männer des Landes gekommen, Ge-

schenke mitbringend und die Unterwerfung seines Reiches antra-

gend'). Alexander nahm diese Huldigung an und sandte die Ge-

sandten zurück. Den übrigen Fürsten vergröfserte er nach ihren

Bitten ihre Gebiete durch Hinzufügung von Theilen des angränzen-

den Landes-). Besonders wurde Taxiles für seine bewährte Er- 145

gebenheit und die Hülfe, welche er ihm geleistet liatte, auf das

reichlichste belohnt. In Taxila wurde eine Makedonische Besatzung

zurUckgelafsen und Philippos, der Sohn des Machatas, zum Satra-

pen dieses Gebiets ernannt ^).

Das Land des Taxiles war ein sehr fruchtbares und gut an-

gebautes; die Stadt eine grofse, reiche und mit wohlgeordneter

Verfafsung *). Schon in diesem westlichsten Gränzlande jenseits

1) Arr. V, 8, 3. Audi von eiuem sonst nicht erwähnten Doxares kamen

Gesandte mit Geschenken; es war wahrscheinlich der Fürst eines kleineu

Gebietes im Gebirge, da er nur vo^c'iQyi]g genannt wird.

2) Arr. V, 8, 2. Es werden keine Namen dabei genannt, so dal's es nicht

möglich ist, genauer zu bestimmen, welche Fürsten es waren, noch wo sie

regierten. Taxiles wurde wahrscheinlich, wie Droysen S. 384 vermuthet,

der Oberherrscher der andern kleinern Fürsten zwischen dem Indus und

dem Hydaspes.

3) Arrians Ausdruck, V, 8, 3, ist unl)estimmt : »über die dortigen Inder«,

welcher, da Alexander in Taxila war, bedeutet die Inder von den Paropa-

nisaden an bis dahin oder bis zu dem Hydaspes, weil das Reich des Ta-

xiles sieh so weit erstreckte. Nach V, 20, 7 wurde er mit Tyriaspes ge-

schickt, um einen Aufstand der Assakaner zu unterdrücken; da der erste

der Satrap der Paropanisaden war, kann man schliefsen, dafs zu Philippos

öatrapie auch jenes Volk gehörte. Nach VI, 2, 3 umfafste sie das Land

von den Gränzen Baktriens au bis jenseits des Indus und nach VI, 14, 3.

15, 2 war die Südostgränze der Zusammenflufs des Indus und des Akesines.

4) Strabon XV, 1, 28. p. 698. Arr. V, 8, 2.
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des Indus fanden die Makedoner die Indischen Büfser, sich ihren

Kasteiungen liingebend , wie sie uns aus den Indischen Schritten

bekannt sind '). Doch herrschten hier auch Sitten, die von denen

des innern, streng gesetzlichen Landes abweichen'-). Die Mädchen,

die wegen ihrer Armuth nicht verlieirathet werden konnten, wur-

den auf die Märkte geführt, ausgeboten und, wem sie gefielen, zur

Frau gegeben. Es war einem erlaubt, mehrere Frauen mit andern

gemeinschaftlich zu haben. Auch wird von ihnen berichtet, dafs

die Wittwen sich mit ihren verstorbenen Männern verbrennen liefsen

und es als ehrlos galt, es nicht zu tliun; dann dafs die Todten

den Geiern vorgeworfen wurden •''). Der letzte Gebrauch beweist

eine Verwandtschaft dieser luder mit den Iranischen Völkern; die

Perser begruben ihre Todten erst, nachdem sie von Hunden oder

I4(i Vögeln angefrefsen worden waren*). Die Baktrianer warfen die

Greise und die an Krankheit Gestorbenen den Vögeln vor ^).

Zwischen Taxilcs und den Königen Ahisares und Foros be-

stand eine Feindschaft; der mächtigere von beiden war der letz-

tere ^). Von ihm, dem berühmtesten aller Indischen Könige, mit

dem Alexander in Berührung kam , erfahren wir auch nicht den

Eigennamen, sondern nur den seines Geschlechts, welches im

Sanskrit Paurava und auch Fatira lautete. Schon zur Zeit der

Abfafsung des grofsen Epos bestand ein Reich dieses Namens in

der Gegend, wo der spätere Porös herrschte '). Ein besonderes

Reich war auch Ähhiaära, ein anderes Uragd, defsen König eben-

1) Strabon XV, 1, 61. p. 714.

2) Ebend. 62.

3) Dio WittwenverbrcuTuingf or.scheint schon in der frühern Zeit bei den

Madra; s. I, 8. 787, N. B. Die Kdf'ir im Hindukoh setzen ihre Todten

in offenen Särgen auf den Gipfehi der Berge aus; s. I, S. 520. Eine Ge-

meinschaft der Frauen scheint auch bei den Madra stattgefunden zu haben.

4) Herod. I, 140, der bemerkt, dafs er es sicher von den Magern wifse, nicht

von ili'ii iiluigen Persern. Strahon XV, o, 20. p. 735. sagt, dafs die Mager

die I.eichen von den Vögehi auffrefsen liefsen. l'rovop. de bell. Peru. 1,

IT). I, ]). 57. ed. Bonn, berichtet von den Persern überhaupt, dafs sie ihre

Todten den liundi'n und V(')goln vorwarfen.

5) Slrahon XI, 11, 3. p. 517.

6) Curlim VIII, iL', 13.

7) S. I, S. 721, N. 5. In der hier angeführten Stelle des Mahdbhärata fol-

gen nach diesem Konige die Utsavanankcta und nach ihnen die tapfern

Krieger Kagmira^s,
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falls in der Geschichte der Feldzüge Alexanders uns begeg-

nen wird ^).

Von Taxila schickte Alexander einen Gesandten an den Porös

mit der Aufforderung, dafs er ihm huldigen und an den Gränzen

seines Reiches entgegenkommen solle-); er antwortete, dafs er das

letzte thun würde, aber zum Kampfe gerüstet. Alexander sandte

dann den Koinos an den Indus zurück, um die dort zurückgelas-

seneu Schiffe zu zersägen und auf Wagen an den Hydaspes zu

bringen; selbst rückte er an den Flufs mit seinem Heere, zu wel-

chem iiinf Tausend Inder unter der Aniührung des Taxiles und

der andern einheimischen Fürsten des benachbarten Landes ge-

stofsen waren. An der Gränze des Reiches des letzten Königs

hatte Spifales, ein Neffe des Porös und der Fürst eines kleinen 147

Gebiets auf dem Westufer des Hydaspes. sich mit seinen Truppen

aufgestellt, um Alexander den Durchzug zu sperren ; er wurde aber

schnell und mit grofsem Verluste aus dieser Stellung verdrängt,

verliefs sein Fürstenthum und flüchtete sich zu Porös''). Alexan-

der gelangte dann an das Ufer des Hydaspes, an welchem er Po-

rös mit seinem ganzen Heere schlagfertig gelagert vorfand. Er

schlug sein Lager dem des Alexander gegenüber auf und liefs die

Stellen durch Truppen besetzen, an welchen der Uebergang leicht

war. Sein Heer bestand aus mehr als zwei Hundert Elephanten,

an vier Hundert Wagen, über vier Tausend Reitern^) und etwa

1) 31. Bh. II, 26, V. 1027. I, p. 345. Im Texte ist Uragä statt Uragä ver-

druckt. Beide Länder werden nacheinander genannt, was genau pafst, da

sie an einander gränzen, wie nachher gezeigt werden wird. Der König

. des zweiten hatte den Namen Rdkamäna. Im vorhergehenden Distichon

werden die Trigarta oder Gnlandharn, s. I, S. 834, N. 3 erwähnt, dann

die Därva, s. oben S. 146, N. 1 und die Kokanada.

2) Curt. YIII, 13, 2 flg., wo der Gesandte Cleochares genannt wird; Arr. V,

8, 4 flg. Diod. XYII, 87.

3) Polyain. Strat. lY, 3, 21. Sein Sanskritname war ohne Zweifel Sphitaka,

der glückliche. Bei Polyainos wird er unrichtig niTiaxog genannt.

4j Diod. XYII, 87 giebt über fünfzig Tausend Fufsvolk an ; nach Arr. Y,

14, 4 führte er dreifsig Tausend kampffähige Fufskämpfer in die Schlacht

gegen Alexander und liefs einen Theil im Lager zurück; es sind wahr-

scheinlich von Diodor auch die Trofsknechte mitgezählt worden, deren

die Indischen Heere viele brauchen. Curtius XIII, 13, 6 giebt dreifsig

Tausend an, was von der Schlacht zu verstehen ist. Diodor hat nur ein

Hundert und dreifsig Elephanten, Curtius noch weniger, nämlich fünf und
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fünfzig; Tausend Mann Fufsvolk. Sein Reich war ein reiches

und enthielt beinahe drei Hundert Städte 0-

Es war Jetzt die Zeit, in welcher die ersten Vorboten des

Monsuns in heftigen Stürmen und Regenschauern sicli einstellten 2).

146 Die Flüfse hatten schon angefangen, anzuschwellen und der Ueber-

gang über den Strom im Angesichte des feindlichen Heeres war

unmöglich geworden. Es war jedoch nöthig, ihn so schnell als

möglich zu bewerkstelligen, weil bald nach seiner Ankunft an den

Strom Alexander die Nachricht erhielt, dafs Abisares, im Wider-

spruche mit der von ihm angebotenen Unterwerfung, beschlofsen

habe, dem Porös zu Hülfe zu kommen, ihm ein beinahe eben so

grofses Heer, wie das des letztern, heibeiführe und nur noch etwa

zehn Meilen entfernt sei^). Dem Alexander mufste es vor allem

daran gelegen sein, der Vereinigung zweier so mächtiger Feinde

zuvorzukommen and den Porös anzugreifen, während er noch auf

seine eigene Macht allein beschränkt war. Er beschlofs daher, den

Indischen König über seine Absichten zu täuschen*). Als er be-

merkte, dafs ihm dieses gelungen und Porös zu dem Glauben ver-

leitet worden war, dafs er erst im Anfange des Winters bei dem

niedrigen Wafserstande den Uebergang versuchen wolle, entschied

er sich, ihn sogleich zu unternehmen.

achtzig ; nach Arrian stellte er zwei Hundert in der Schlacht auf und einige

waren im liager zurückgelafseu worden. Diodor giebt die Zahl der Wa-

gen auf mehr als Tausend au, was offenbar zu viel ist; Porös hatte drei

Hundert in dei- Schlacht und sein Sohn verlor ein Hundert und zwanzig

an Alexander, Ärr. V, 14, G. iJer letzte stellt als die (xesaTumtzahl der

Reiter in der Schlacht vier Tausend dar; von den zwei Tausend, welche

der Sohn gegen Alexander führte, wurden ein Hundert und zwanzig er-

schlagen. Bei Curtiiis fehlt die Zahl doi- Reiter. Nach Flut. Alex. 60

hatte der Sohn mir Tausend Reiter, von denen vier Hundert fielen, und

nur sechszig Wagen. Plutarchos führt Alexanders eigene Briefe als seine

(^nellf an, es verdient daher seine Angabe den N'di'zug.

1) Strahon XV, 1, 29. p. (J9R.

•1} Dkoyskn hat, S. 400, N. 19, gezeigt, dafs die Sclilaclit gegen Porös Ende

April (i(i<>r .\nrangs M;ii stuttl'aud und (lafs dali(>r Arrinn's Ausdruck, V,

11. 4, nur im Allgemeinen so zn verstehen ist, dafs die tropischen Regen

in Indien um die Zeit di-r Sommer-Sonnenwende beginnen. Diese sind im

Pengäb in der Nähe des (iebirges sehr stark ; s. oben I, S. 252.

;;j Diod. H. a. 0.

4} Arr. V, 0, 2 Hg. Plat. Alex. 60.
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Die Stelle, welche Alexander sich zum Uebersetzen aiisersehen

hatte, liegt etwas über drei Meilen oberhalb des Lagers, wo der

Hydaspes sich nach Westen wendet und ein kleiner Fliifs ihm

zuströmt, in der Nähe der grofsen Strafse, die von Attok nach

Labore und dem Innern Indien führt. Eine hohe, waldbedeckte

Insel, die gerade in dieser Flufsbiegung liegt, verbarg den Feinden

dieUeberschiffenden'). Alexander liefs Krateros mit einem Theile

des Heeres in der Nähe des Lagers mit dem Befehle zurück, nicht

eher den Flufs zu überschreiten, als er sehe, dafs Porös das ganze

Heer gegen ihn führe oder in die Fhicht geschlagen sei; wenn er

aber sein Heer theile und die Elephanten im Lager zurUcklafse,

solle er sich ruhig verhalten. Den Ptolemaios mit einem zweiten

Theile des Heeres sandte er anderthalb Meilen stromaufwärts; er

solle über den Flufs sogleich setzen, wenn er selbst die Schlacht

begonnen habe. Mit dem dritten zog er selbst nach der zum Ueber-

gange bestimmten Stelle, wo die von Koiuos vom Indus herbeige-

führten Schiffe schon wieder zusammengetügt , auch viele Häute

zusammengebracht worden waren. Alexander gelangte hinter denU9

Berghohen des Ufers unbemerkt von den Vorposten des Porös

dahin. Am nächsten Tage wurde das Heer auf den Schiffen und

den zusammengenähten mit Stroh gefüllten Häuten über den Flufs

geführt und erst, nachdem es an der Insel vorbeigefahren und nahe

dem Ufer war, von den Vorposten bemerkt, welche in das Lager

des Indischen Königs eilten und ihm die Nachricht von der Lan-

dung brachten. Dieser sandte seinen Sohn mit zwei Tausend Rei-

tern und hundert und zwanzig Kriegswagen ihm entgegen-). Sie

wurden bald von der überlegenen Macht des Alexander besiegt)

vier Hundert der Reiter wurden erschlagen; alle Wagen, die in

dem schlammigen Boden nicht schnell fortkommen konnten, wur-

den mit den Pferden erbeutet; unter den Gefallenen war der Sohn

des Indischen Königs.

Porös erfuhr von den geflüchteten Reitern, dafs Alexander

mit einem bedeutenden Heere auf dem jenseitigen Ufer gelandet

1) Arr. V, 11, 1 flg. Flut. Alex. 60. Die Insel halfst jetzt Gamad; s. Drüv-

SEN S. 388, und die Stelle liegt oberhallj der jetztigen Stadt Galam ;
das

Flüfsclien heifst jetzt Mulliani.

2) Diese Zahl hatte Ptolemaios angegelien nach Arr V, 14, '> flg.. andere an-

dere Zahlen, ebend. 1 flg.
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und sein Sohn gefallen sei '). Er war 7.uerst unschlüfsig-, welchen

Entschlufs er fafsen solle, da Krateros mit dem bei ihm zurück-

gebliebenen Theile des Heeres auch den Uebergang über den Flufs

zu versuchen schien. Zuletzt beschlofs er, gegen den griifsern Theil

der Makedonischen Macht und ihren König selbst zu kämpfen. Er

liefs nur wenige Elephanten und einen Theil des Heeres im Lager

zurück, um der Reiterei des Krateros zu wehren ; mit dem gröfsten

Theile, der gesammten vier Tausend Mann starken Reiterei, drei

Hundert Schlachtvvagen, zwei Hundert P^lephanten und dreil'sig

Tausend Fufsvolk marschirte er Alexandern entgegen.

Die darauf gekämpfte Schlacht zwischen Porös und Alexander

ist eine der berühmtesten sowohl in der Geschichte des letztern,

als in der alten Geschichte überhaupt und mufste es werden, nicht

nur, weil der bei dieser Gelegenheit erfochtene Sieg eine der

glänzendsten Thaten Alexanders ist, sondern weil es die erste

Schlacht war , welche gegen einen König des fernsten , östlichen

Landes, welches kurze Zeit vorher nur durch dunkele Kunde den

Griechen bekannt geworden und ihnen als ein Land der Wun-

der galt
,
geschlagen wurde. Auch ist es die erste Schlacht , in

welcher die Altindische Kriegskunst gegen die Hellenische die

150 Probe zu bestehen hatte und gegen einen andern Führer als Ale-

xander wahrscheinlich nicht unterlegen hätte. Durch diesen Sieg

wurde die engere Verbindung, durch welciie Indien in der zunächst

folgenden Zeit in die politischen Händel der Westwelt und den

belebten Handelsverkehr mit ihr hineingezogen wurde, begründet.

Da die einzelnen Vorfälle <lieses Kampfes nicht in diesem Werke

ihre Darstellung tinden können, beschränke ich mich darauf, seine

Hauptmomente hervorzuheben ^).

1) Arr. V, 15, 3 üg.

2) Droyskn hat S. 394 eine ausfülii-liche, doiit liehe und iiialerisclu^ lieschroi-

buug dieser Schlacht gegeben, auf welche ich die Leser verweisen kann,

die ihre Einzelnheiten kennen zu lernen wünschen. Die lichtvollste Kr-

zählung hat auch in diesem Falle Arrian V, 15, 2—19, 3 gegeben; die

andern finden sich bei Diod. XVII, 87—89. Curtim VIII, 13, 5—14, 46.

Flui. Alex. 60. Polyain. Strateg. IV, 3, 26. Eine Beschreibung des Schlacht-

feldes uebst einem Plane ist mitgetheilt von J. Abbott, Somc Account of

the liattle Fidd of Alexander and Porus-, im: -/. of the As. S. of li. XVll,

2, j). 619 Hg. Die Resultate einei- neuen, sorglaltigcüi topographischen

lintersuehung iler (iegend giel)t CuNNiNtiiiAM, Anc. (Jt'oyr ji. 159 Hg.
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Porös ordnete sein Heer, sobald er eine pafsende, offene Ge-

gend erreicht hatte, nach Indischem Kriegsgebrauche; er stellte

die zwei Hundert Elephanten in das vorderste Treffen ; sie bildeten

eine weite ausgedehnte Schlachtlinie, da jeder von dem nächsten

hundert Fufs entfernt war. Hinter ihnen standen in den Zwischen-

räumen in dem zweiten Treffen das Fufsvolk; dieses nahm eine

weitere Linie ein, als die Elephanten; zu seinem Schutze sollten

an beiden Flügeln die Reiter dienen, die wiederum von den Schlacht-

wagen gedeckt wurden *).

Gegen dieses grofse Heer führte Alexander nur etwa seclis-

zehn Tausend Mann Fufsvolk und iiinf Tausend Reiter in den

Kämpft); die letzten waren aber gegen die Elephanten, welche

die Hauptstärke des Indischen Heeres bildeten , nicht zu gebrau-

chen; Alexanders Hauptmacht bestand in den sechs Tausend H^p-

aspisten und seine Reiterei war der feindlichen überlegen. Er

griff daher diese zuerst an und vertrieb sie aus ihren Stellungen;

sie flüchtete sich hinter das Bollwerk der Elephantenlinie. Porös 15

1

richtete gegen die Makedonische Reiterei einen Theil der Ele-

phanten, vor welchen diese fliehen mufste, weil die Pferde das

Gebrüll dieser Thiere nicht ertrugen. Während dieser Zeit war

die Phalanx auf dem Kampfplatze angekommen, gegen diese wur-

den die übrigen Elephanten getrieben; sie hielt zwar gegen die

wüthenden Thiere Stand, diese richteten aber grofse Verwüstung

in ihren Reihen an. Die Indische Reiterei griff zum zweiten Mal

an, wurde aber wieder geschlagen und mufste wieder hinter den

Elephanten ihre Zuflucht suchen. Alexander sammelte dann seine

ganze Reitermacht und brachte mit ihr Unordnung in die Reihen

des Indischen Fufsvolkes, welches nach grofsem Verluste sich eben-

1) Nach Curtius VIII, 14, 3 führte jeder "Wagen sechs Mäuuer, zwei Wagen-

lenker, die auch bewaffnet waren, zwei Bogenschützen und zwei schild-

bewaffnete. Dieses ist aber nur eine rhetorische Uebertreibung. In den

epischen Gedichten wird nur ein Wagenlenker und ein Bogenkämpfer ge-

nannt; es wurden aber den Wagenkämpferu Ful'sleute zum Schutze bei-

gegeben, welche kakraraxa oder Radbeschützer genannt werden, z. B. M.

Bh. VI, 19, V. 710. II, p. 356. Später war hierin aber eine Aeuderung

eingetreten, indem zwei AVageukämpfer auf jedem Wagen waren und statt

eines Bogenschützen auf den Elephanten, wie früher, drei. S. Megasth.

Ind. von E. A. Schw\\nbeck p. 127.

2) S. Droysen S. 390. S. 391, Note 43. u. Arr. V, 14, 1.
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falls zu den Elephanten rettete. Es entspaun sicli dann auf einem

engen Räume der furchtbarste Kampf, die meisten Elephantentrei-

ber waren erschlagen, viele von den Thieren waren verwundet

und in AVuth gerathen; sie stiefsen nieder und zerstampften alle,

die ihnen in den Weg kamen, so dafs die Inder nicht geringem

Verlust durch sie erlitten, als ihre Feinde. Alexander liefs darauf

sein Heer sich aus dem Gefechte nach einem freien Orte zurück-

ziehen; seine Krieger wichen den Elephanten aus, wenn sie ge-

gen sie losstürmten; die zurückkehrenden verwundeten sie durch

Wurfspiefse; andere schlichen ihnen nach und zerschnitten mit

Beilen die Fersen. Als die ermüdeten Thiere wirksame Angriffe

zu machen nicht mehr im Stande waren, stellte sich Alexander an

die Spitze seiner ganzen Reiterei und gab zugleich dem Fufsvolke

das Zeichen anzugreifen. Dieser gleichzeitige Angriff der ge-

schlofsenen Phalanx und der Reiterei endigte die Schlaclit; die

meisten Indischen Reiter wurden getödtet, auch eine grofse Zahl

der Fufskämpfer ; die übrigen flohen nach allen Seiten hin, wo

Alexanders Reiterei ihnen den Weg nicht versperrte. Jetzt waren

auch Krateros und Ptolemaios auf dem Kampfplatze angekommen

und verfolgten mit ihren Heertheilen die fliehenden Inder, welchen

sie eine grofse Niederlage beibrachten, weil sie mit frischen Kräf-

ten die Verfolgung begannen ').

152 Porös verrichtete nicht nur als Heerführer grofse Thaten in

der Schlacht, sondern bewährte sich auch als heldcnmütliigeu

Kämpfer und verliefs nicht den Kampfplatz, so lange noch irgend

ein Theil seines Heeres kampffähig war. Erst als er die Schlacht

1) Uebcr (li(! Zahlen rler auf Ijeideu Seiten Gefallenen weichen die Angaben

ab. V(jii den Indern waren nach Arr. V, 18, 2 beinahe zwanzig Tausend

Fufslente, drei Tausend Reiter, alle Anführei' der Elephanten, der Wagen,

der lleiterei und des Fufsvolks, zwei Söhne des Porös und Spitakes er-

schlagen ; alle Wagen waren zertrümmert. Die Zahl der Elephanten fehlt

bei Arrian, es ist eine Lücke im Texte. Nach Diodor XVII, 89 fielen

über zwölf Tausend Inder und über neun Tausend wurden gefangen ; von

den Elephanten achtzig. Von dem Heere Alexanders wurden zwei Huu-

dei-t und achtzig Reiter und sieben Hundert vom Ful'svolke getödtet nach

dem letztern; Arrian giebt an, dafs bei dem ersten Angi'ift'e vom F'ufs-

volk(^ höchstiMis achtzig gefallen wären und von den Rogenschützen zu

I'ferde zehn, von der Iti'iterscliaar der Getreuen zwanzig, von den iibi'igen

zwei lluiidi-rt. Die übrigeTi vom Fufsvolke müfseu bei den spätem Käm-

pfen gcfalliMi si'in, ilcrcn Zahl von ilnn niciit angegeben wird.
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fiir verloren erkannte und selbst an der rechten Schulter verwun-

det war, kehrte er auf seinem Elephanten vom Kampfplatze zu-

rück 0. Alexander, der seine Tapferkeit in der Schlacht zu be-

wundern Gelegenheit gehabt hatte, wünschte ihn zu retten und

eilte ihm nach auf seinem Schlachtrofse , welches, von den An-

strengungen des Tages erschöpft, stürzte. Er sandte ihm dann

den Taxiles nach; als dieser ihn aufforderte, sich zu ergeben,

wandte Porös seinen Elephanten gegen seinen alten Feind, um ihn

mit seiner Lanze zu durchbohren. Taxiles entkam nur dadurch,

dafs er von seinem Pferde herabsprang. Alexander zürnte ihm

deshalb nicht, sondern gab andern Befehl zu ihm zu gehen, unter

diesen einem alten Freund Meroes. Porös , von heftigem Durste

gequält, liefs den Elephanten halten und stieg von ihm herab.

Nachdem er seinen Durst gelöscht und etwas geruht hatte, befahl

er, dafö man ihn zu Alexander führen solle. Dieser ritt ihm mit

wenigen seiner Getreuen entgegen ; seine grofse schöne Gestalt

und seine königliche Würde bewundernd , die keine Niederge-

schlagenheit verrieth, sondern das Bewufstsein, tapfer sein Reich

gegen einen andern König vertheidigt zu haben, fragte er ihn

zuerst, wie er behandelt zu sein wünsche ; Porös antwortete, könig-

lich: Alexander sprach: dieses werde ich meinetwegen thun;

verlange, was dir erwünscht sei; Porös sagte, in diesem Worte ist 153

alles enthalten.

Alexander verdankte diesen Sieg der umsichtigen Klugheit

und der entschlofsenen Kühnheit, mit welchen er die Waffenarten,

durch die er den Indern überlegen war, gegen die schwachen

Seiten der Indischen Kriegskunst anwendete. Hätte Porös ent-

schlofsen sein Heer zuerst angegriffen, so wäre die griechische

Reiterei vor den Elephanten geflohen und diese hätten das Fufs-

volk trotz seiner vortrefflichen Disciplin und seiner Tapferkeit

überwältigt; die Verfolgung der Fliehenden durch die indische

Reiterei und die Kriegswagen hätte die Niederlage vollendet'-).

1) Arr. V, 18, 4 flg.. der die Bemerkung- macht, dafs er uicbt, wie der Kö-

nig Dareios, zuerst unter den Seinigeu geflohen sei. Er trug in der Schlacht

einen goldenen Panzer, der durch seine Stärke und die schöne Arbeit vor

allen andern ausgezeichnet war und an welchem die Pfeile abprallten, nur

die rechte Schulter trug er blos. Cwrtius läfst ihn VIII, 14, 32 neun Wunden

erhalten. Nach Plutarchos war sein Elephant auch der gröfste von allen.

2) S. Dboysen S. 395. S. 400.

Lasseu's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl. H
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Die Hauptstärke des Maliedonisclien Heeres bestand in dem Fufs-

volke^), welches die schwache Seite des Altindischen bildete;

denn es diente ihm besonders zum Schutze der auf Wagen und

Elephanten kämpfenden-). Dann war die Reiterei des Alexander

der Indischen besonders dadurch überlegen, dafs sie zum Theil

aus den nördlichen Eeitervölkern, den Sogdianern, Baktrianern und

den Dahern gebildet war, die Meister in der Reitkunst Avaren und

deren Pferde an Stärke, Ausdauer und Schnelligkeit die Indischen

übertrafen. Wenn die Indischen Kriegswagen auch vor der Rei-

terei den Vortheil hatten, dals der Kämpfer nicht genöthigt war,

sich um die Lenkung der Pferde zu ])ekümmern, so hatten sie da-

gegen den Nachtheil, auf unebenem Boden nicht so schnell bewegt

werden zu können, wie die Pferde. Die Erfahrung, welche die

nördlichen Völker in dieser und andern Schlachten gegen die

Inder von ihrer Ueberlegenheit im Reiterkampfe gemacht hatten

und von welcher sie nach ihrer Rückkehr in die Heimath ihren

Landesgenofsen die Kunde mittheilten, darf man zu den Ursachen

zählen, welche sie später veranlafsten, ihre KriegszUge gegen Indien

zu richten.

Alexanders Benehmen gegen Taxiles und die Weise, in wel-

cher er sein Verhältnifs zu sich bestimmte, beweisen, dafs er schon

bei seinem ersten Eintritte in die Länder im 0. des Indus mit sich

154 über die Grundsätze im Klaren war, nach welchen er die Bezie-

hungen der Indischen Könige und Völker zu seinem Reiche und

ihre Verhältnifse unter einander zu regeln beschlofsen hatte. Diese

sollten nicht unmittelbar von seinen Statthaltern regiert werden,

sondern von den einheimischen Herrschern, welche seine Oberho-

heit anzuerkennen hatten; die Aufsicht über sie wurde den Satra-

pen, die er ernannte, anvertraut. Um diese Aufsicht zu erleich-

tern und den Gehorsam zu sichern , wurden den ihm ergebenen

Königen gröfserc Gebiete zugetheilt. Er bewährte auch in dieser

Maafsregel seine tiefe Einsicht. Die Inder waren nicht, wie die

übrigen von ihm besiegten Asiatischen Völker durch die Achä-

1) S. Droysen S. 41.

2) Aufser den Icakraraxa, s. S. 159, N. 1, fanden sich in den Altindischen

lieeroM aucli pädaraxa oder Fufsbeschützer, welche den Elephanten zum

Schutze lieigeseltt iiml mit lio^ini, Sj)ielsen, Keulen und lieilen bewaffnet

waren; s. M. Bh. VI, 40, v. 1769 1771. II, p. 393, wo sie die pädaraxa

der Elephanten genannt werden.
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meniden - Herrschaft an eine fremde Regierung gewöhnt worden.

Sie unterschieden sich scharf von diesen durcli ihre eigenthümli-

chen Gesetze und Sitten und verhmgten eine andere Behandlungs-

weise als jene. Sie waren endlich weiter von dem Mittelpunkte

der Herrschaft entfernt, als die andern \'ölker, es war daher schwe-

rer, sie unmittelbar zu regieren').

Alexander bethätigte die Achtung, die ihm Porös durch seine

Tapferkeit und seine edle Haltung eiugeflöfst hatte, dadurch,

dafs er ihm nicht nur sein Reich liefs, sondern es noch vergröfserte.

Er und der König von Ähhisära waren zu dieser Zeit die mäch-

tigsten Könige des Fünfstromlandes und der Gebirge im Norden.

Obwohl der letzte nicht König von Karnüra genannt wird, so läfst

sich doch nicht bezweifeln, dafs er auch dieses Land beherrschte
;

das Gebiet nach welchem die Griechen ihn benannt haben , ist zu

klein, um seine grofse Macht zu erklären. Man darf aus dieser

Benennung vermuthen, dafs der Sitz der Herrschaft damals in

Äbhisära war und hiemit stinnnt, dafs kurz vor dieser Zeit eine

neue Dynastie in Kagmira an die Regierung gekonunen war 2).

Bei der Unvollständigkeit, in welcher uns die Geschichte dieses

Landes erhalten ist, kann es nicht auffallen, dafs dieses ümstandes

in ihr nicht gedacht wird. Die Macht dieses Königs erhellt auch

daraus, dafs die Afsakaner bei ihm Schutz suchten, als sie ihr

Land verliefsen. Das Reich des Porös umfafste das Gebiet 155

zwischen dem Hydaspes und dem Akesines; sein Neffe Spitakes

beherrschte ein Gebiet im W. des ersten Flufses, ein Vetter von

ihm regierte in dem Lande zwischen dem Akesines und dem Hya-

rotis^), woraus hervorgeht, dafs dieses Geschlecht auch ein mäch-

tiges war. Des letztern Land hiefs Gandaritis, welches beweist,

dafs dieses Volk damals sich so weit nach Osten verbreitet hatte,

1) Vgl. Duoysen's Bemerkungen hierüber S. 401.

2) Nämlich nach Surendra, welcher zu der ersten Dynastie gezählt wird, von

der es sicher ist, dafs die wirklichen in ihr aufgeführten Könige einer viel

spätem Zeit angehören, s. I, S. 867, folgt Godhara aus einer andern Fa-

milie, Bäg.-Tnr. I, 95 flg. Ihm folgten Siivarna, Ganala und Qakinara,

die alle Söhne des Vorgängers waren ; dem letzten folgte Anokn.

3) Arr. V, 21, 2 flg. Diod. XVII, 90. Strabon XV. 1, aO, p. 699. Diodor

sagt, dafs er zu den Gandarideu sich flüchtete oder richtiger wohl zu den

Gangariden, da diese Lesart sich auch findet und es wahrscheinlicher ist,

dafs er zu dem Könige der Prasier fluh.
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wie schon frUher bemerkt worden ist. Er und Abisares hatten

kurz vor der Ankunft Alexanders mit andern freien Indischen Völ-

kern sich verbündet, um die Kathaier, Oxydraker und Maller zu

unterwerfen, aber nichts gegen diese tapfern Völker ausrichten

können und sich deshalb wieder zurückgezogen '). Alexander gab

dem Porös wahrscheinlich das Gebiet des Spitakes ; sicher ist,

dafs er später das des zweiten Porös zu seinem Reiche hinzu-

fügte. Dieser hatte, während er mit Alexander Krieg führte, die-

sem sein Reich angeboten nicht aus Liebe zu ihm, sondern aus

Hafs gegen seine Verwandten. Als er erfuhr, dafs Alexander die-

sem seine Herrschaft gelafsen und vergröfsert hatte, entfloh er aus

seinem Reiche.

Alexander liefs sein Heer dreifsig Tage in dem Lande des

Porös rasten-). Er benutzte diese Zeit, um zwei neue Städte zu

gründen, die eine an der Stelle, wo er über den Flufs ging ; diese

wurde Bukephala zum Andenken seines in der Schlacht gefallenen

Pferdes genannt; die zweite Nihaia an der Stelle, wo er den

Sieg erfocht^). Er liefs sie befestigen, weil hier die grofse Strafse

diirch das Fünfstromland den Flufs überschreitet und von die-

sem Orte auch die zugänglichsten Päfse nach Kacmira ausgehn'*).

156 Er beauftragte mit diesem Werke den Krateros; selbst zog er mit

einem Theile seines Heeres in das angräuzende Land der Glausai

oder Glaiikanikai^). Diese unterwarfen sich ihm sogleich, die

Herrschaft übergab er dem Porös. Dieses mufs das Land unter

dem Gebirge an den Zuflüfsen des Hydaspes und des Akesines

aus den Pangal - Ketten gewesen sein , etwa Bhimbur und Raga-

1) Arr. V, 22, 2.

2) Diod. XVII, 89.

3) Bukephala lag auf dem Westufer, Nikaia auf dem östlicheu, nach Stra-

hon XV, 1, 29, p. 698. Curt. IX, 1, 6 die erste oberhalb der zweiteu

;

ivdch J)iod. XVII, 89 läge die erste jenseits des Flufses, welches aber den

zwei eben angeführten Stelleu widersi)riclit. (Junningham, Ane. Geogr.

j). 176 flg., will die erste Stadt in dem heutigen Gellälpur, die zweite in

dem heutigen Mong wieder entdecken.

4) Nämlicli zu dem jBrtr«»mZa-Pafse, der zu allen Zeiten des Jahres offen ist;

8. G. T. Vionk's Travels in Kashmir etc. I, p. 136. Dieser Weg folgt

dem Hydasjxis abwärts bis Galam, wo der Flufs die scharfe Biegung macht.

Von diesem Orte führt auch die Strafse nach dem bekannten Pafse übei-

Bhimbui- uordostwärts ; s. ebend. p. 238.

5) An: V, 20, 2. 4.
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var nach der jetzigen Benennung 0- Es enthielt sieben und

dreifsig Städte, deren kleinste fünf Tausend Einwohner hatte;

aufser diesen viele Dörfer, die nicht weniger als die Städte wohl

bevölkert waren.

AVährend Alexander sieh in diesem Lande aufhielt , schickte

Abisares seinen Bruder und andere Gesandte zu ihm , welche Ge-

schenke an Gold und vierzig Elephanten mitfiihrten und die Un-

terwerfung seines ganzen Reiches ihm antrugen. Ebenfalls kamen

Gesandte von den freien Indern und von dem zweiten Porös ^j.

Zu dieser Zeit brachten auch Boten von dem Satrapen der Assa-

kaner die Nachricht , dafs sie ihren Fürsten getödtet hätten und

von Alexander abgefallen wären ^). Da der vor Alexander geflohene

Theil dieses Volkes bei Abisares Zuflucht gesucht hatte, war er

ohne Zweifel der Anstifter dieser Empörung. Seine Feindseligkeit

und Wortbrüchigkeit hatte er schon früher dadurch bewiesen, dafs

er trotz seines Versprechens beabsichtigt hatte, dem Porös beizu-

stehen ; es konnte Alexander nicht entgehen , dafs nur die durch

seine Nähe hervorgerufene Furcht vor einem Angriffe ihn ver-

anlafste, die Versicherung seiner Ergebenheit zu erneuern, und

man kann sich nur daraus, dafs Alexander es wichtiger erschien, 157

die mächtigen freien Völker zu unterwerfen und er durch die

Treue des Porös sich in seinem Rücken gesichert fühlte, erklären,

dafs er den Abisares nicht angriff, sondern sich damit begnügte,

ihm anzukündigen, dafs, wenn er nicht selbst vor ihm erscheine,

er mit seinem Heere ihn aufsuchen werde.

Die Gegend, in welcher Alexander sich jetzt befand, ist sehr

reich an grofsen Wäldern , welche treffliches Bauholz liefern ; vor

1) Ptolemaios hatte das Volk rXrtmat genauut, Äristobulos dagegen rXcayavi-

y.ai oder rXavxcmy.ai . Der zweite Theil des Namens ist an/ka, Heer, Kampf,

er lautete selbst wahrscheinlich Glauka. Ein ähnlicher Völkername hat

sich noch nicht in Indischen Schriften wiedergefunden.

2) Arr. V, 20, 5 flg. Biod. XVII, 90. Cmt. IX, 1, 7.

3i Arr. V, 10, 7. Der Text ist an dieser Stelle verdorben: xai naocc Ziaixov

(oder Ziai'kov) tov ^Aaaay.r]VMV auTQUTtov ciyyiloi, oti xöv la vnaQxov G(pm'

(CTjty.Tovortg iiiv ol ]4aaay.i]Vo'i y.cu «tt' lila^ävSoov dffaaTr]x6T(g. Ziaiy.öjTOv

ist Conjektur Blancard's. Dieser war aber nicht Satrap der Assakaner,

sondern nur Befehlshaber von Aornos, welches im Lande der Assakaner

lag. Es ist daher 't'iUnnov zu lesen. Der erschlagene Fürst war der von

Alexander eingesetzte.
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allen andern Arten ist das des devadäru ausgezeichnet '). Alexander

liefs hier Holz fällen, um die Flotte zu bauen, mit welcher er den

Hydaspes, den Akesiues und nachher den Indus bis zu seiner Mün-

dung hinabtahren wollte^).

Dem »Satrapen der Paropanisaden Tyriaspes und dem Phili])-

pos befahl er , den Aufstand der Assakaner zu unterdrücken und

zog mit seinem Heere weiter nach dem Akesines ''). Von hier

sandte er den Porös in sein Reich zurück mit dem Auftrage, ihm

auserlesene Indische Krieger und, wenn er deren hätte, Elephanten

zuzusenden. Jenseits dieses Flufses fand er den zweiten Porös

nicht mehr vor; er gab dem He])haistion den Auftrag, defsen Land

zu durchziehen und es dem ersten Porös zu übergeben *). Er

sollte auch die freien Völker am Ufer des Hyarotis der Herrschaft

dieses Fürsten unterwerfen.

Jenseits dieses Flufses betrat Alexander das Gebiet der freien

Völker, der Äratta oder Bdh'/ka der Inder, der königlosen und

von dem heiligen Lande ausgeschlofsenen'^). Diese bewohnten

das Gebiet zwischen dem Hyarotis und dem Hyphasis und die

Gebiete an dem untern Laufe der übrigen Zuflüfse des Indus. Die

eigenthümliche Verfafsung dieser Stämme läfst sich nicht daraus

erklären, dafs sie durch die grofse Induswüste von dem Innern

Lande geschieden sind; denn ihnen im Westen fanden wir Könige.

Auch in dem Gebirgslandc der Kekaja werden wir einem Könige

begegnen. Die wahrscheinlichste Erklärung ist, dafs ihr Land ein

weniger fruchtbares , zum Ackerbau weniger taugliches ist, dafs

hier das Hirtenlebcn sich neben dem Ackerbau vorfindet und zum

lösTheil vorherrscht''). Sie waren durch diese Lebensweise weniger

an feste Wohnsitze gebunden ; sie konnten sich leichter der Herr-

schaft der benachbarten Fürsten entziehen und ihre Unabhängigkeit

1) S. I, S. 299.

2) J)i<,(l. XVII, !)0. Gurt. IX, 1, 9. Strahon XV, 1, 29, p. (598.

3; Ärr. V, 21, 7 llp-. 21, 1 flg.

4) El.ond. 20, 4. 5.

5) S. (.1)011 I, S. 973.

6) I)i<! untern (inliicitc der Kdiulrdhliäffä oder des Ak^siiiPs, der frävati odor

des Hyarotis und dar (Jatailrn. sind wenig fnichtlinr und worden jetzt nooli

von di'ii Khdttia (!ing(Mioiiiui('n, w<'l(!lic! iiiolir von ilnv^i JJüfl'ol- und Kaniel-

lloi-rtlon leben, als vom Aokorliau, und bewegliche Dörfer hal)eu. S. üben

I, S. 126. S. 127.

1
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behaupten. Ihre Lel)ensweise schützte sie auch gegen einen über-

wiegenden Einflufs der Brahmanischen Gesetzgebung und gewährte

ihnen die Freiheit, ihre alten Sitten zu bewahren. Ihr rauhes

Leben machte sie abgehärtet und beförderte ihre kriegerischen

Neigungen. Sie waren eifersüchtig auf ihre Unabhängigkeit und

vertheidigten sie mit entschlofsenem Muthe. Die mächtigen Könige

Porös und Abisares hatten mit ihrer vereinten Macht, wie schon

erwähnt worden, nichts gegen sie ausgerichtet.

Das mächtigste und kriegerischste dieser Völker waren die

Kathaier, deren Name sich als KJiattia noch in dieser Gegend er-

halten hat und der ohne Zweifel aus dem Sanskritworte Xatri

entstanden ist, mit welchem eine der gemischten Kasten benannt

wird^. Dieses geht besonders daraus hervor, dafs er sich in

doppelter Form in diesem Lande vorfindet, indem neben der eben

angeführten, durch die Volkssprachen entstellten die ächte ^^äd^Qoi

für ein besonderes Volk, \velches am Akesines oberhalb seines Zu-

sammenflufses mit dem Indus wohnt, erwähnt wird-). Seine Ueber-

tragung auf die Bewohner des Fünfstromlandes mufs erst in der

nachepischen Zeit stattgefunden haben, da nach dem grofsen Epos

die Stadt der Kathaier Sangala den 3Iadra angehörte und (^akala

hiefs^); sie läfst sich daher erklären, dafs die so benannte Kaste

nach der Theorie des Gesetzes aus einer Verbindung der Xatrija-

frauen mit den CJmlra entstanden war.

Die Kathaier hatten sich mit den Oxydral-ern und den Mallern,

den XudraJca und Mälava der Inder, und andern benachbarten Völ-

kern verbündet und gerüstet, um Widerstand zu leisten^). Sie

beschlofsen, in der durch ihre Lage und ihre Befestigung starken

Stadt Sangala ihre Macht zu vereinigen und sie gegen Alexanderi59

zu behaupten.

Die ersten Völker, die Alexander auf seinem Feldzug im 0.

des Hyarotis traf, unterwarfen sich zum Theil freiAvillig, andere,

die zu entfliehen suchten, wurden mit Gewalt bezwungen ; zu den

ersten gehörten die Adraistai, deren Stadt Pimprama zwei Märsche

im 0. des Flufses lag'^). Am dritten Tage gelangte Alexander

1) S. I, S. 127. S. 782, N. J.

2) Arr. VI, 15, 21.

3) S. I, S. 652, N. 4.

4) Arr.N, 21, (i. Diod. XVII, 91. Justin. IX, 1, 13 u. oben I, S. 801, N. 2.

5) Diese P'orm giebt Arrian. Bei Diodor lauten die Varianten: 'AöorjarKi,
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zur Stadt der Kathaier. Diese wurde mit der gröfsten Tapferkeit

von den dort vereinigten Indern vertheidigt und zuletzt, naclidem

sie mehrmals durch Flucht sich zu retten versucht hatten, aber

zurückgeschlagen worden waren, mit Sturm genommen. Ein grofser

Theil der Vertheidiger , nämlich siebzehn Tausend, Avurde wäh-

rend der Belagerung erschlagen, siebzig Tausend gefangen: eine

Zahl, deren Gröfse dadurch gerechtfertigt wird, dafs viele Be-

wohner der Umgegend sich in die Stadt geflüchtet hatten *). Bei

160 diesem Unternehmen leistete Porös Hülfe, der fünf Tausend

^AÖQtaTai,
'

AvSq^gtcu; bei Oros. Hist.lW, \% Adrestae. Die vou mir, IJe

Pentap. Indic. ]). 22, vorgeschlagene Erklärung aus der Sanskritform

Arashtra für die im Mahäbhärata vorkommende Präkritform Aratta wird

dadurch zweifelhaft, dafs nach den Alten es kein allgemeiner Name für

diese Völker war, sondern nur für ein einzelnes. Als solcher ist dagegen

der im Peripl. mar. Er. p. 47 ed. Müel. aufgeführte ^rrtfWo j zu nehmen;

wie Wilson, An essaij on the Mstory of Gashmir., As. Bes. XV, p. 100,

schon erkannt hat. Die verbefserte Stelle lautet : Enixurai yuvv xktk r«

lij BccQvyccl^ij afaoytiu nkiiovu 'i'H'i], ro t' AQCiTijiiuv y.a) AftayovaioiV xc.i.

ravSciQcdon' xtilrrii nooy.X(iu%g-, vgl. ScHWANBECK im Bliein. Mus f. Phil.

N. F. VII, S. 329 flg., der ebenso wie Mueller in seiner Ausgabe meine

Verbefserungen angenommen hat. Die Lage der Stadt Pimprama ist nicht

genau zu bestimmen, Alexander folgte aVier ohne Zweifel der grol'sen Stralso,

welche bei Miani über die Irävati nach Amritsar führt.

1) Arr. V, 24, 4. 5. Alexander hatte nach Pohjain. Strat. IV, 8, 30 Befehl

gegeben, die ganze waffenfähige Mannschaft niederzumachen, um durch

dieses Beispiel der Strenge den übrigen freien Völkern Furcht einzujagen.

Ueber die Lage Sangala's giebt es verschiedene Meinungen ; nach Buknes,

Reise I, S. 85 lag sie an dem Hyarotis, was aber unmöglich ist, da sie

drei Märsche östlicher lag. Nach Masson, Snggestions on the süe of San-

gala etc. im J. of the As. S. of B. VI, ]>. 58 und Narrative of various

Journeys, 1, p. 453 war es Haripah, 30 Engl. M. S. von Labore, welcher

Ansicht Wilson, Ariana ant. ii. 197, beipflichtet. Dieses kann es ab(\r

auch nicht sein, weil es nach seinen- Karte, Narrative, of a journey to

Kalät, ganz in der Nähe des Flufses liegt. Eher läl'st sich an Amritusa-

ras odei' Amritsar denken, welches etwas mehr als halbwegs zwischen

der Irävati und der Vipucä liegt. Hier ist (>iii Sei', wir auch lii-i Sangala,

s. BuHNES, Bcise, I, S. 82. Alexanders Marschroute war in der Nähe der

fii'birge, win Htrahon ausdrücklich bemerkt, XV, 1, 32. p. 700. Haripah

liegt zu weit südlich. CUNNIXCilAM, a. a. O. p. 179 flg., glaubt den Ort

in dem jetzigen Mundapapnra, wcstlicli vom Hynrotis, wiedergei'uudcn zu

haben ; da hiernach Alexander, entgegen den Zeuguifsen der Quellen, rück-

wärts marschirt wäre, erscheint diese Bestimumng sehr zweifelhaft.
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Krieger und seine noch übrigen Elephanten dem Alexander zu-

geführt hatte.

Der Berieht von der von dem Heere Alexanders bei der Ein-

nahme Sangalas verübten Grausamkeit bewog die Bewohner von

zwei mit ihm verbundenen Städten, sie zu verlafsen. Alexander

brach, als er es erfuhr, schnell auf, um sie einzuholen; er kam

aber zu spät; nur etwa fünf hundert, durch Krankheit zurückge-

bliebene, fielen ihm in die Hände und wurden erschlagen*). Er

kehrte dann nach Sangala zurück, welches er dem Boden gleich

machte ; zwei andere Städte dagegen, die sich freiwillig unterwar-

fen, behandelte er mit Milde. Durch dieses strenge Verfahren

gegen die Widerspänstigen und die Güte gegen die seinen Befeh-

len Gehorchenden wurden die Bewohner dieses Gebiets vermocht,

ihren Widerstand aufzugeben'^). Hephaistion wurde mit einem

Theile des Heeres abgeschickt, um dieses Gebiet zu unterwerfen

und fand die Bewohner überall dazu bereit. Den willfährigen

freien Indern liefs er ihren Besitz; zu ihren Städten sandte er Porös

mit dem Auftrage, in sie Besatzungen zu legen und übergab ihm

den Befehl auch über dieses Land. Dieser erhielt demnach die Herr-

schaft über das ganze ebene Land zwischen dem Hydaspes und dem

Hyphasis, so weit es bis dahin von Alexander durchzogen worden

war ^). Er herrschte über sieben Völker, über zwei Tausend ansehn-

liche Städte und viele Dörfer^).

1) Ärr. V, 24, 6 flg.

2) Diese Angaben finden sich hei Polyain. Strat. IV, 3, 30. Diod. XVII, 91.

Curtius IX, 1, 19 flg. Er führte Geifseln aus einer Stadt, die sich erge-

ben hatte, mit und stellte sie an die Sjntze seines Heeres; die Bewohner

der nächsten, welche von ihnen ihre gute Behandlung von Alexander er-

fuhren, ötfneten dann die Thore. Droysen sagt, S. 413^ Alexander sei von

Sangala in südlicher Richtung vorwärts gezogen; er scheint aber nicht

südlicher, als Saugala und zu den zwei von Polyainos und Curtius erwähn-

ten Städten gegangen zu sein, da Hephaistion nach Diod. 98, Arr. VI,

2, 2 und Curt. IX, 1, 35 zu ihm in dem Lande des Sopeithes zurück-

kehrte, nachdem er einen grofsen Theil des Landes unterworfen hatte.

3) Den letzten Flufs giebt Arr. VI, 29, 2 ausdrücklich als Ostgränze der

Herrschaft des Porös au; ich glaube daher nicht mit Droysen, S. 423,

Note 77, dafs dieses ein Irrthum sei; es wird aber das Land unter dem

Gebirge zu verstehen sein, wenigstens zwischen dem llyarotis und dem

Hyphasis.

4) Nach Arr. VI, 2, 2. Nach Flut. Alex. 60 wären es fünfzehn Völker und
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161 Alexander ging von Sangala mit dem Haupttheile seines Hee-

res nach Norden in das Land der Kelaja, defsen König Sopeithes

genannt wird. Dieses ist aber nicht sein Eigenname gewesen,

sondern vielmehr sein Titel, weil schon in der epischen Erzählung

ein König dieses Volkes Agvapafi hcifst. Seinem Lande wird auch

der Name KäO^aia gegeben 0: eine Benennung, die im Wider-

spruche mit der Indischen Ansicht der älteren Zeit steht, nach

^velchcr die Kekaja nicht zu den verachteten Völkern des Pengäbs

gehörten und, wenn sie mit Recht ihnen gegeben wird, kann die-

ses erst in der spätem Zeit geschehen sein. Der König dieses

Landes zog dem Alexander in festlichem Aufzuge entgegen, brachte

ihm reiche Geschenke dar und bot ihm sein Keich an-). Alexan-

der bestätigte ihn in seiner Herrschaft und erhielt von ihm hun-

dert und fünfzig der trefflichen Jagdhunde seines Landes. 8ein

Land wird als ein besonders durch gute Gesetze regiertes dar-

gestellt, und wenn den Bewohnern eigenthümliche Sitten zuge-

schrieben werden, so ist dieses wahrscheinlich nicht sowohl von

ihnen zu verstehen, als von den Kathaieru'^j. Auf diese scheint

fünf Tausend Städte. Nach ihm hätte er auch den Titel Satrap er-

haltfin, was nicht richtig ist, da Arriau dit; eiuliei mischen Fürsten stets

vnnQ/og nennt. Nach der dem ersten zugeschriebenim Schrift dr fiiwiis

p. 3. ed. HUDS. hiefs sein Stammvater Frjyäaiog, der von Zfvg abstammte.

Dieser ist ohne Zweifel Jajäti, defsen Sohn Püru war, s. I, S. 719 flg. Zeus

ist wahrscheinlich statt des Sonnengottes gesetzt, dcsl'scn Sohn Mtmu war.

1) Von SIrabon XV, 1, 30. p. 699. jr]V KaihKiav T')]r ^iointCOovi y.. t. X. lieber

den Namen des Volkes und des Königs s. oben I, S. 350.

2) Diod. XVII, 92. Curt. IX, 1, 24 flg. Sirabon XV, 1, 30 flg. p. 699.

3) Nach Strahon war es der i^ericht des Onesikritos und er di'ückt sich so

aus, als ob dieser es von dem Laude Kathaia im Allgemeinen gesagt habe.

Nach der Erwähnung des hohen Werthes, der auf die Schönheit gelegt

wurde, dafs die Kind(;r, welche ein körperliches Gebrechen hatten, getödtet

wurden und daCs der KiMiig seiner Schönheit wegen gewählt wurde, fährt

er fort: "f(fior tU twv haOniov y.(ä rnvia inTOQthcti /.. 7. X. und führt die

im Texte erwähnten Sitten iiii. Mr führt dann die Nachricht von dem

Reichthume des Landes an S;il/. iin mit dni Werten: <hun\ (V ^'r jij^^confi-

(kwg xii'iQft. Dei- hier angegebene (jiel)i'auch des Kindertödtens, in Altindi-

scheii Schriften unbestätigt, findet sicli erst in viel spätin-er Zeit bei den

i'ä^'iiputi'a und ist in neuesti'r Zi^it durch di(! Kngländer untei-drückt wor-

d(!n. Zu den I, S. 352, Note 1 gemachten Bemerkungen ist nachzutragen,

dafs di(! Hau])tstadt auch Ra(j(t(jriha hiefs. Sie lag im \V. der Vipäi;ä

nacli liäiK. 11, (JH, 19, nicht im ().
; so dafs die Vergleichuiig mit dem
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die Nac'liriclit sieh zu beziehen, dafs die jungen Männer und 162

Mädelien sieh selbst wählten ihrer Hehönheit wegen und dafs die

Frauen sieh mit ihren Männern verbrannten. Auch möchte es

kaum glaublich sein, dafs der König wegen seiner Schönlieit ge-

wählt worden sei und diese Nachricht dürfte nur eine Ausschmückung

und unrichtige Uebertragung des Gebrauchs bei den freien Völkern

dieses Landes sein , für die Kriege den tapfersten zum Anführer

zu wählen.

In dem Lande des Sopeithes stiefs Hephaistion wieder zu

Alexander, nachdem er das Gebiet im Süden der Stadt Sangala

unterworfen hatte. Dieser zog weiter in das Gebiet des kleinen

Fürsten I'hegcns, der ihm ebenfalls mit Geschenken entgegenkam,

ihm huldigte und in seinem Reiche bestätigt wurde '). Von hier

gelangte Alexander an den Flufs Hyi)hasis, den östlichsten der Flüfse

des Peugabs, welchen er erreichte.

Die Berichte seiner Begleiter lafsen uns darüber keinen Zwei-

fel, dafs es seine Absicht war, das grofse innere Lidien an dem

Gauges anzugreifen und siegreich bis zu den Mündungen des

Stromes und dem östlichen Meere vorzudringen; man kann aber

bezweifeln, ob er den Gedanken gefafst habe, dieses unermefsliche

Gebiet seinem Reiche einzuverleiben, da die Weise, in Avelcher

er die Verhältnifse des Fünfstrondandes ordnete, bekundet, dafs er

jetzigen ücKjapura, in der Z. f. d. K. d. M. III, S. 1.5(3, unpafsend ist.

Die Kekaja besafsen auch ein Gebiet auf dem Ostufer dieses P^lufses, weil

der Flufs Sarauges uach Arr. Ind lY, 8 aus dem Lande der Kekaja nach

der berichtigten l^esart dem Hy.sidr(is zufliefst. Ihr Land umfai'ste daher

Nurpur, Rilu, Nadaun, Tira und Mundi. Droysen dehnt das Reich des

Sopeithes wegen des Goldreichthums, der von Strabon erwähnt wird, bis

zu den Quellen der Qatadru aus ; dieser sagt aber, die Goldgruben seien

in dem nicht fernen Gebirge. Dieses pafst auch auf den Hyphasis, wo
Goldwäschereien sind. S. Account of the process of ohtaining gold from

thc Saud of the River Beyass etc. By J. Abbott, im J. of the An. S. nf

B., XVI, p. 266.

1) Dieses Fürsten gedenken nur Diod. XVII, 93 und Curtins IX, 1, 36, wo

auch die richtige Lesart Phegeus ist, da die Handschriften Fhegea im Ac-

cusativ haben. S. Wesskling's Note zu Diodor. Droysen's Annahme,

S. 414, N. 17. dafs er nach dem FluCse seines Reiches genannt worden sei,

ist wenig wahrscheinlich, da die Namen zu verschieden sind. Es lag ohne

Zweifel an dem untern Laufe der Vipägä in der Nähe des Zusammenflufses

mit der ^atadru. Den Sanskritnamen weifs ich nicht anzugeben.
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nur eine mittelbare Herrschaft und die Anerkennung seiner Ober-

leshoheit beabsichtigte. Die Anstalten, die er schon am Hydaspes

traf, um eine Flotte bauen zu lafsen, um auf ihr zu den Mün-

dungen des Indus zu schiffen , beweisen , dafs er auf dem Wege

des Indus zurückkehren wollte, nicht auf dem des Ganges ') und

dafs er diese östlichsten Länder nicht als bleibende Eroberungen

zu behalten sich vorgenommen hatte. Die Ausführung wurde ihm

durch den unüberwindlichen Widerwillen der Makedoner unmöglich

gemacht. Die wirksamste Ursache, dafs ein so sieggewohntes

und ruhmsüchtiges Heer sich weigerte, seinem Führer zu neuen

und gröfseren Siegen zu folgen, war ohne Zweifel der Umstand,

dafs es während des Indischen Feldzuges alle die Beschwer-

den zu erdulden gehabt hatte, welche die Regenzeit mit sich

iührt und die Mühseligkeiten und Strapazen verdoppelt'-). Die

Aussicht, ein zweites Mal diese Jahreszeit in Indien aushalten zu

sollen , mufste besonders entmuthigend auf den Geist des Heeres

wirken. Eine zweite Ursache waren die Berichte von der grofsen

Macht des Königs der Prasier und der Tapferkeit der Inder des

innern Landes. Diese hatten schon die Inder, mit denen die Krie-

ger des Alexander bis dahin gekämpft hatten, bewährt; es wird

ausdrücklich bezeugt, dafs der Kampf mit dem Porös die Make-

doner saumselig gemacht und von dem Weitergehen abgehalten

habe^). Dazu kam noch das Heimweh der Makedoner und die

1) Vgl. Droysen, S. 422. lu der ihm zugeschriebenen Rede an die versam-

melten Anführer, Arr. \, 26, 1 flg. soll er gesagt haben, es sei nicht mehr

weit zum Ganges und zum östlichen Meere ; dort werde er ihnen das Hyr-

kanische Meer mit dem Indischen, dieses mit dem Persischen verbunden

zeigen; aus dem Persischen Meerbusen würden sie nach Libyen zu den

Säulen des Herakles ziehen, dann würde das ganze innere Libyen und ganz

Asien ihnen gehören und die Gränzen, die Gott der Welt gesetzt, die ihres

Reiches sein. Diese Rede findet sich auch bei Curt. IX, 2, 12 flg., aber

mit vielen Ausschmückungen.

2) Strrihon XV, 1, 27. p. 6i)7 führt dies als den wichtigsten Beweggrund

Alexanders an, am Hyphasis umzukehren. Auch Diod. XVII, 94 stellt

die lange R(!g(>uzeit als einen lliuiptgrund des Mifsuniths auf. Nach die-

ser I)iirst(!lhing war das Heer damals in dem elendosten Zustande.

'.'>! l'hil. Ali'.r. ()2. 7'oi's ii^t'Tui Muxuh'ii'«? (> TiQog rfM(>oi' (cyoyv ä/tß?.iiT^oovg

fnnfqat y.(d toi) //«oow Ttji ^frd'ix)}i; hi TiootXfJ-fiv ^n^a/e. Nach Arr. V,

25, I flg. vernahm .'\l(!xaiuler am IIyi)hasis, dafs die Inder des jenseitigen

Landes gröfser an lv(irp(!r und männlicher, als die diefsoitigen, dafs sie
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Aussicht, dafs die Heimkehr durch dieses neue Unternehmen in un- 164

bestimmte Ferne gerückt werden würde. Fafst man diese Umstände

zusammen , so möchte die Behauptung nicht zu gewagt sein , dafs

selbst einem Alexander dieses Unternehmen mifslungen wäre. Er

hätte es mit einem mifsmuthigen Heere beginnen müfsen ; er Avürde

in dieser Ferne nicht leicht die Verluste seines Heeres ersetzt

haben können und bei dem geringsten Unfälle würden die Indi-

schen Könige des Fünt'stromlandes das ihnen aufgezwungene Joch

abgeworfen haben. Alexander gehorchte gegen seinen Willen dem

Gesetze seiner Bestimmung; für Indien war noch nicht die Zeit

gekommen, in den Verlauf der Weltgeschichte hineingezogen zu

werden und Alexander nicht bestimmt , dieses zu bewirken. Die

in sich streng abgeschlofsene und in dem Bewufstsein des Volkes

tief eingewurzelte Indische Kultur hätte dem Einflufse des Helle-

nismus getrotzt; sie ist von der zerstörenden Gewalt des Islams

nicht überwunden worden und wird erst dem universellen Geiste

des Christenthums erliegen und in ihm aufgehu.

Zum Andenken seiner Thaten imd zum Danke an die Götter,

die ihn so weit siegreich geführt hatten, liefs Alexander zwölf

hohe, thurmähnliche Altäre aus Quadersteinen errichten, von jeder

der zwölf Phalangen einen '). Auf diesen opferte er nach hei-

sehr tapfer seien und eiue grofse Anzahl von Elephanteu besäfseu. Die

grofse Macht des Königs der Prasier wird von Curt. IX, 2, 3 flg., Diodor.

XVII, 93 u. Plut. Alex. 61 angeführt als Grund der Abneigung des Heeres.

1) Arr. Y, 29, 1 flg. Gurt. IX, 3, 19. I)iod. XVII, 95, wo sie genauer be-

schrieben werden. Die Lage dieser Altäre glaubt Masson im J. of tlie As.

S. of B. VI, p. 60 mit Sicherheit an den Gharra oder die vereinten Vi-

pägä und Qatadru verlegen zu können ; er geht davon aus, dafs Sangala

Haripah sei, welches aber unrichtig ist; aus dieser Lage würde, wenn

richtig, nichts folgen, da die Richtung des Marsches Alexanders nicht

genauer bestimmt wird. Droysen läfst die Lage unbestimmt, S. 423,

Note 76, neigt sich jedoch zu der Ansicht, dafs sie an dem vereinten

Flufse lagen, weil nach Curtlus IX, 2, 2 im O. des Hyphasis eine Wüste

von eilf Tagereisen und das Gebiet Galandhara zwischen diesem Flufse

und der Qatadru sehr fruchtbar sei und weil nach Strabon XV, 1, 33.

p. 701 Hj-phasis auch der Name des vereinten Fünfstromes sei, der in

den Indus fliefst. Strabon sagt dieses jedoch nicht und wenn auch von

Elphinstone der Name Bhis oder Beas für den Gharra gebraucht wird,

so ist dieses eine Ungenauigkeit. Galandhara liegt in dem mittlem Duab

;

wenn man annimmt, dafs die Altäre nahe bei der Einmündung des Hypha-

sis in die Qatadru lagen, so ist jenseits die grofse Wüste. Der Haupt-



174 Zweites Buch.

I65matliliehem Gebrauche und das Heer beg-hig gymnastische und

Reiter-Öpiele. Er trat dann seinen Rückmarsch an über den Hya-

rotis zum Akesines; hier hatte Hephaistion früher auf seinen Be-

fehl eine Stadt gegründet, in welcher die kampfunfähigen Mieths-

truppen angesiedelt wurden und solche Inder, welche der Auftbr-

derung dazu Folge leisteten'). Während er hier Vorbereitungen

zu seiner Schifffahrt machte, kam eine Gesandtschaft des Königs

Atjisares unter der Anführung seines Bruders an, die nach der An-

sicht der Inder kostbarsten Geschenke und dreifsig Elephanten

mitbringend. Nach ihrer Aussage war der König durch eine Krank-

heit verhindert, selbst zu erscheinen; dagegen kam Ärsahes, der

Fürst des benachbarten Landes, selbst'-). Alexander überzeugte

gnind gegen jeue Aimahiiie ist, daCs von den Begleitern Alexanders der

fünfte Strom gar nicht genannt wird, der zu bedeutend ist, um es nicht

zu werden, wenn Alexander ihn wirklich erreicht habe. Nur aus dieser

Nichterwähnung läl'st sicli erklären, dafs Strabon, der in seiner Beschrei-

bung der Pentapotamie besonders ihren Berichten folgte, seiner gar nicht

gedenkt. Dann besitzen wir ;.las ausdrückliche Zeugnils des Plinius da-

für, dafs Alexander nur bis zum Hyphasis kam, H. N. VI, 21. Ad Hy-

pasin. — (/«i fuit Alexandri 'iHneruni terminuü, exstipentto tarnen arnne,

arisque in adversa ripa dicatis. Ej}istolae quoque regis ipsinx consentmnt

Ins. Heliqua Scleuco Nicotori pcraf/rota sunt. Ad Hesidrum etc. Diese

Stelle ist aus dem Megasthenes ; s. E. A. Schwanbeck's Megasth. Indic.

p. 17, der ihu wahrscheinlich auch in der aus ihm Arr. Ind. IV, 8 an-

geführten Stelle erwähnt hatte, in welcher, wie ich glaube, der Name aus-

gel'allen ist. Nach Plinius zu schliel'sen hatte er den Namen gräcisirt zu

'Havdoo^-, wie daher in jener Stelle richtiger ergänzt wird, als ZotJarfp»;^.

Arrian läfst ihn sonst aus; s. unten 8. 181, N. 6. Eine erneute Unter-

suchung über die Lage dieser Altäre giebt CuNNlNGli.'VM a. a. 0. p. 217.

1) Arr. V, 29, o. Diese Stadt lag wahrscheinlich, wo jetzt Vaziräbäd liegt.

Hier theilt sich die grol'se Strafse na(;h dem Ilydaspes; eine führt nach

•jellälpur, eiu(! andere nach Galam. S. DrüVsen's Gesch. des Hellen. II,

S. ((2>. Sil- ist wohl das sechste Ali'xandi-iii bei Steplumos u. d. W., wel-

chi'.s nühr ' h'dixfjt; g.-naiiüt wird.

2) Dieser war der König von llnujü. welclies eigent.licdi der Name der Haupt-

stadt war. Diüsi^ lag sechs 'l'agereisen von der eliemaligen Hauptstadt

Ka(;imra''s, HoUAsuka, nach dem Sindhu, alst) nach Westen; s. Räg.-Tar.

V. 214 11g. Der König (Jankara-Vnrman wurde 905 nach Chr. G. auf der

liückk'dir Von i'inom Feldzuge nach dem Sindini in Ura^ä erschlagen und

Hi'ine iiciche naeli Ka^Muii-a gebracht, l'ls waren daher wahrscheinlich kurze

Tagüi-ciMfii. riolemuio.i nennt das Land, \ II, 1, 45 ümwff« und die Städte

'/ lh'tyuv(i(i< iiuii 7V«i»/if ; es hatte demnach zu seiner /eil die Herrsc.haft der
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sieh durch von ihm sel))st hing-eschickte Gesandte von der Wahr- 1G6

heit dieses Berichtes, bestätigte ihn in seiner Herrschaft, welche er

durch das Land des Arsakes vergröfserte, und bestimmte die Tri-

bute , welche diese zwei Fürsten an den Akesines zu senden

hatten.

Am Hydaspes angekommen, liefs Alexander in den Städten

Nikaia und Buke])hala wiederherstellen , was der Regen zerstört

hatte, und ordnete nlles an, was niUhig war, um das Heer auf dem

Hydaspes, dann auf dem Akesines und aus diesem auf dem Indus

bis zum Meere zu führen Vj. Hier hatte er die Gesandten der In-

dischen Völker und die Könige Taxiles und Porös zu sich be-

schieden. Diese bestätigte er in ihrer Herrschaft, den zweiten als

Beherrscher des von ihm eroberten Indiens-) und stiftete zwischen

beiden Frieden. Philippos wurde als »Satrap über dieses Gebiet

bis gegen Baktrien hin bestätigt. Die Reiter von Nysa schickte

er nach ihrer Stadt zurück. Hier kamen ihm bedeutende Ver-

stärkungen seines Heeres unter der Anführung Menon's und des

Harpalos zu und grofse Vorräthe an Waffen'^). Zum Admiral der

Flotte ernannte er den Kreter Nearchos, zum Steuermann seines

eigenen Schiffes Onesikritos; über einen Theil des Heeres erhielt

Krateros den Befehl und sollte mit ihm auf dem westlichen Ufer

des Flufses die Flotte begleiten; über einen zweiten, gröfseren,

Könige dieses Landes sich nach Süden weitei- verbreitet. Haien Thsany

nennt es, II, p. 56, III, p. 321, Uraqä und Nordgränze Indiens; vgl. CUNNING-

HAM a. a. 0. p. 103. In den Scholieu zu Pänini, IV, 3, 93 wird üragä

geschrieben und so ist statt Uragä zu lesen im M. Bh. I, S. 14(), Note 4,

wo Abhisäri vorhergeht. Das Land heifst jetzt Dhamtävar, die Hauptstadt

Gurys: es ist ein hochgelegenes Thal an der Krlshnagangä\ s. I, S. 53.

1) Arr. VI, 1, 1 flg. Curt. IX, 3, 21 flg. Dioä. XVII, 95.

2) Dieser Ausdruck Ärrians mtifs von dem Laude zwischen Hydaspes und

Hyphasis, so weit es bis jetzt erobert worden, verstanden v/erdeu. Die

Könige Sopeithes und Phegeus behielten ihre Reiche und aufser Taxiles

war noch Abisares in seiner Macht vergröfsert worden. Nach Curtius

hatte Alexander durch eine Heirath die Freundschaft zwischen Porös und

Taxiles bekräftigt.

3) Nach Diodor waren es vou Hellenischen Bundesgenofseu und Miethstruppeu

über dreifsig Tausend Mann Fufsleute und nahe an sechs Tausend Reiter

;

nach Curtius unter Menons Fühi-ung sechs Tausend Reiter, unter der des

Harpalos aber nur sieben Tausend Fafsleute. Nach Diodor wurden auch

Hundert Talente Heilmittel gebracht und unter das Heer vertheilt.
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bei welchem etwa zwei Hundert Elephanten waren, Hepliaistion,

um mit ilim auf dem linken Ufer hinabzuziehen. Den dritten Theil

l67lubrte er auf der Flotte selbst mit. Diese bestand aus etwa acht-

zig Trieren , zwei Hundert Öcliiifen ohne Verdeck, acht Hundert

Ruderschitfen, aufserdem Böten, so dafs die ganze Zahl der Fahr-

zeuge beinahe zwei Tausend war'). Zur Bemannung wurden

Phönizier, Aegyptier, Kyprier, Karer und Kleinasiatische flriechen

ans dem Heere gewählt-).

Bei der Abfahrt, welche am Ende des Octobers 326 statt-

fand''), opferte er aufser den griechischen Meergöttern dem Am-

nion und dem Stammvater Herakles und den übrigen, denen er zu

opfern pflegte, dem Hydaspes, dem Akesines und dem Indus*).

Von den Ufer anwohnenden Indern unterwarfen sich einige freiwil-

lig, andere, welche die Waffen ergriffen, wurden besiegt-'). Am
liintten Tage gelangte er zum Zusammenflufse dieses Stromes mit

dem Akesines, wo die Schiflffahrt durch das Zusammendrängen der

vereinten Wafsermafse beider Flüfse in ein enges Bette durch die

dadurch vermehrte Schnelligkeit der Strömung und durch heftige

Strudel gefährlich war*^); auch kam die Flotte nicht ohne bedeu-

1) Die ersto und letzte Zahl hat Arrian aus Ptolemaios Schrift genomnieu,

die andern sind aus Diodor.

2) Arr. Anab. VI, I, 6. Inclic. XVIII, 1. 2.

3) Xach Strabon XV, 1, 17. p. 691 wenige Tage vor dem Untergange der

Pleiaden oder dem 13. Nov. S. Ideler's Handbuch, der Chronologie, I,

S. 242.

4) Arr. VI, 3, l Hg.

5) Ebeud. VI, 4, 2 Hg.

6) Nä<;h Arrians ausdrücklichem Zeugnilse war diese gefährliche Stelle an

dem ZusammenHuIse der zwei oben genannten Ströme. Curtius verlegt

sie IX, 4, 8 an die Burg eines von ihm nicht genannten Volkes, welches

aliei- das von Diodor erwähnte der Agaiasser gewesen sein muCs, welche

im .\. vom Indus bespült wurde, während ihr im S. der Hydaspes in (Umi

Akesine.s flofs. Dieses ist aber unmöglicih und seine Angabe hat daher

gar keinen Wei-th, so wenig wie die Diodor's, der ebenfalls die Flotte bei

ilem ZusamnieiiHufHe der drei Ströme in Gefahr gerathen läl'st, XVII, 97.

Von ufuern Reisenden hat HuKNRS diese Stelle besucht, Reise, I, S. 56.

Kr fand weder einen Felsen dort, iu)rh Strudel, dagegen aber ein gröfse-

res (iet(»H(?, als liei ii'grntl eincMii andern l''iu('sc. Wahrseheinlieli lagen die

Stelle, wo .Mf^xamler landete, und der F(>ls im Strome, von welchem aus

die 'i'rümmer der SchiH'e aufgefangen wurden, etwas weiter unterhalb iles

(Tuu)ündeH.
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tenden Verlust durch diese Stelle hindurch. Alexander landete am

rechten Ufer, wo er die Flotte ausbefsern liefs ; er gab dem Near-

chos Befehl, weiter zu segeln bis an die Gränzen der Maller.

Selbst machte er einen Zug gegen die Siber , die sich ihm nicht 168

freiwillig unterwerfen wollten, damit sie nicht den Mallern zu

Hülfe kämen. Diese hatten nämlich beschlofsen , sich mit den

Oxydrakern zu verbinden, ihre Frauen und Kinder nach den fe-

stesten Städten zu schicken und sich zu rüsten, um den Kampf

gegen Alexander zu bestehen '). Die Siber wurden für Nachkömm-

linge des Herakles und seiner Begleiter gehalten , weil sie sich

in Felle kleideten, Keulen trugen und ihren Rindern und Mauleseln

das Zeichen einer Keule einbrannten. Sie waren aber ein ursprüng-

lich Indisches Volk, ^ibi genannt 2). Nach einem Berichte ergaben

sie sich freiwillig, nach einem andern wurden ihre Städte erstürmt.

Alexander kehrte nach dem Flufse zurück und überschritt ihn, um
gegen das Volk der Ägcdasser^), welche ein grofses Heer von vierzig 169

1) Arr. VI, 4, 3. 5, 4. Ei* erwähnt dieses Zuges nur kurz an der zweiten

Stelle; dafs die Siber gemeint sind, sieht man aus Curtius IX, 4, 2, wo

dieses Zuges gleich nach der Erwähnung des Zusammenflui'ses des Hyda-

spes und des Akesines gedacht wird, so wie auch aus Diod. XVII, 96.

Nach dem ersten wurde ihre Stadt erstürmt, nach dem zweiten übergaben

sie ihre Städte freiwillig, brachten kostbare Geschenke und beriefen sich

auf ihre Verwandtschaft mit ihm wegen ihrer Abstammung von Herakles.

Alexander liefs ihnen ihre Freiheit.

2) S. oben I, S. 792, N. 2, wo die andern Stellen über sie angegeben sind.

Sie wohnten nach Arrian's Angabe zwischen dem Akesines und dem Indus.

3) Diesen Namen giebt Diodor XVII, 96, bei Curtius IX, 4, 5 ist der Name
entweder ausgefallen oder in alia gens enthalten: XL peditum millia alia

gens in ripa fluminum opposuerat; quae amne superato, in fugam compu-

lit, inclusosque moenibus expugnat. Eine andere Stadt zündeten nach die-

sem Berichte die Bewohner selbst an und flüchteten sich in die Burg.

Diese lag nach ihm am Zusammenflufse der drei Flüfse, wie oben ange-

führt worden. Dagegen kehrte Alexander nach Diodor erst zur Flotte

zurück und segelte dann weiter zum Zusammenflufse des Akesines und des

Indus. Dieses Volk mufs demnach zwischen dem Akesines und dem Hya-

rotis gewohnt haben. In dem Namen weichen die verschiedenen Schrift-

steller sehr ab; bei Orosius, Hist. III, 19 Gessonas, Sibosque etc.; bei

'Justin XII, 9 finden sich viele Varianten: Gesonas, Agesinas, Hiacen-

sanas, Argesinas, Aginos, Acensonos. Die Conjektur Acesi7ias, als ob das

Volk nach dem Flufse benannt worden, ist ganz unzuläfsig, da dieser

Name bekanntlich kein einheimischer war, sondern ein von Alexander ge-

Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl. 12
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Taiiseud Fiifsleuteii uiul drei Tausend Reitern zusammengebracht

hatten, zu ziehen. Alexander besiegte ihr Heer und brachte ihnen

eine grolse Niederhige bei; die übrigen flüchteten sich in ihre

Städte, welche Alexander eroberte, viele Gefangene machte und

dann zur Flotte zurückkehrte.

Durch die Unterwerfung der Siber und Agalasser war die

Macht der Maller geschwächt. Alexander beschlofs, sie schnell und

unerwartet anzugreifen. Es bot sich Jetzt gerade eine günstige Ge-

legenheit dar, dieses mit Erfolg zu thun, da ihr Bündnifs mit den

Ojydrakeyn durch Zwistigkeiten über die Wahl eines gemeinschaft-

lichen Anführers gebrochen worden war. Diese zwei grofsen und

tapfern Völker hatten früher einander bekriegt; als Alexander sich

ihrem Lande näherte, versöhnten sie sich und schlofsen einen Bund,

der durch eine gegenseitige Heirath von zehn Tausend Jungfrauen

bekräftigt wurde. Ihre vereinigte Macht bestand aus über achtzig

Tausend Mann Fufsleuten, zehn Tausend Reitern und sieben Hun-

dert Wagen ^). Die Maller wollten nicht den von den Oxydrakern

vorgeschlagenen Anführer annehmen und zogen sich in ihre Städte

zurück. Alexander hatte ohne Zweifel hievon Nachricht erhalten

und machte demgemäfs seinen Plan. Er sandte Nearchos mit der

Flotte und Krateros mit einem Theile des Heeres den Flufs abwärts

bis in die Nähe der Hyarotis -Mündung; das übrige Heer theilte er

in (hx'i Ahtheilungen ; mit der einen sandte er Hephaistion fünf

Tage früher aus, damit er die etwa vor ihm in das innere Land

fliehenden Inder auffangen sollte; mit der zweiten Ptolemaios drei

Tage sjjäter, damit die etwa umkehrenden ihm in die Hände fie-

I70len"). Mil der dritten unternahm er selbst den Angriff auf die

gebener; s. I, S. .56, N. 1. Der indische Name ist Kandräbhägä. Droy-

SKN nennt Agalassa Stadt der Maller, S. 434, N. 93. Für diese Annahme

sehe ich j(!duch keinen Grund, da sowohl Ciirtius als Diodor den Kampf
gegen diese später setzt. Die Agalasser wohnten nördlicher in dem Dual)

des Akesiiies und d(!s Hyarotis, als die Maller.

1) Diese Nacliricliteii haben uns nur Diodor XVII, 98 und Gurtius IX, 4,

15. 24 erhalten, es scheint abei- kein Grund vorhanden, ihre Richtigkeit

in Zweifc;] /u ziehen. Der letzte hat neunzig Tausend Fufsleute und neun

Hundert Wag(!n. Arrian bestätigt diesen Bcjricht durch die Angabe, VI,

11, 3, dafs die Maller und Oxydraker beschlofsen hatten, den Alexander

gemeitisuhaftlich zu bekämpfen, er ihnen aber durch einen Zug durch die

Wüste zuvurgekunnneu sei, ehe sie sich gegenseitig unterstützen konnten.

2) Arr. I\, '», f, ||^r. lIcpliniHtioti huWU: das Ufer des Hyarotis besetzen, um
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Maller. Diese glaubten sich durch die Wtiste geschützt «nd als

Alexander plötzlich mit seinem Heere vor ihnen erschien, flohen

sie erschreckt in ihre Burg, welche schnell erstürmt wurde: dafselbe

geschah mit den übrigen Städten, die nicht von den Bewohnern

verlafsen worden waren. Alexander verfolgte die Maller auch jen-

seits des Flufses, wo er eine Stadt der Brahmanen fand 2), welche

auch eingenommen wurde, weil von den fliehenden ludern mehrere

in ihrer Burg Schutz gesucht hatten. Bei der Erstürmung der

Hauptstadt erhielt Alexander eine gefährliche Wunde •^), durch die

er gen()thigt wurde, die weitere Verfolgung aufzugeben, und kehrte

in das Lager am Hyarotis zurück, um seinem Heere sich zu zei-

gen, welches sich durch Gerüchte von seinem Tode in der gröfs-

ten Aufregung und Angst befand. Auch war eine weitere Verfol-

gung unnöthig geworden; denn die Maller, in Schrecken gesetzt

und niedergebeugt durch ihre grofsen Verluste in den Schlachten

und den Erstürmungen ihrer Städte, besonders bei der Eroberung

ihrer Hauptstadt, wo die durch die Gefahr ihres Königs zur höch-

sten Wuth erbitterten Truppen alles, sogar Weiber und Kinder,

niedergemetzelt hatten*), beschlofsen, Gesandte zu ihm zu senden,

welche die Unterwerfung des ganzen Volkes ihm ankündigten ^).

Auch kamen die Heerführer, die Vorsteher der Gaue und ein Hundert

die Maller, die sich nach Osten in ihr eigenes Land zurückziehen wollten,

aufzufangen; Ptolemaios das des Akesines, wenn sie vor jenem sich rück-

wärts flüchteten. S. Droysen S. 433.

1) Diese Wüste erstreckt sich von dem Ufer des Akesines bis zu dem des

Hyarotis bei Tolumba; s. BuRNES, Beise, I, 57. II, 73. Da die einzelnen

pjreignifse dieses Zuges keine Bedeutung für die Geschichte Indiens haben,

verweise ich auf Droysen S. 434 flg.

2) Ärr. VI, 7, 4.

3) Diese Stadt lag auf dem Westufer des Flufses, auf welches Alexander den

fliehenden Indern folgend zurückkehrte, Arr. VI, 8, 5 flg., vier Tagefahr-

ten zu Schiffe abwärts oberhalb seiner Einmündung in den Akesines; s.

Curt. IX, 6, 1 flg. Da das Schiff nicht gerudert wurde, um die Erschüt-

terung zu verhindern, war die Fahrt eine langsame. Masson vermuthet,

Narrative of various Journeys, I, p. 402, es sei die jetzige Stadt Kamälia,

was mit der obigen Angabe und der Entfernung stimmt; CünninGHAM,

Änc. geogr. p. 228, identificirt diese Stadt mit den Ruinen des heutigen

Atari.

4) Arr. VI, 11, 1.

5) Ebend. VI, 14, 1 flg.
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und flinfzig der vornehmsten Häuptlinge der Oxydraker dahin, die

kostbarsten Geschenke mitbringend und mit der Botschaft, dafs ihr

ganzes Volk sich ihm ergeben habe, dafs es bereit sei, alles zu

nithun, was er fordere, einen Satrapen von ihm anzunehmen, Tribute

zu leisten und Geifseln zu stellen; sie baten um seine Nachsicht

deswegen, dafs sie nicht früher Gesandte zu ihm geschickt hätten,

sich darauf berufend, dafs sie seit der ältesten Zeit mehr als an-

dere Völker des Landes ihre Freiheit und Selbstständigkeit sich

bewahrt hätten'). Alexander verlangte, dafs sie Tausend ihrer

Edlen senden sollten, die er als Geifseln behalten oder als Krieger

gebrauchen würde, bis er die übrigen Inder unterworfen habe. Sie

sandten aufser diesen noch fünf Hundert Wagen mit den dazu ge-

hörigen Wagenkämpfern. Die Geifseln sandte Alexander zurück,

behielt aber die Wagen.

Die Maller oder die Äfdlava wohnten in dem Zweistromlande

des Akesines und des Hyarotis bis zur Einmündung des ersten

Flufses in den Indus; auch besafsen sie ein Gebiet im 0. des zwei-

ten Flufses weiter nach Norden bis an die Gränzen des Agalasser-

Landes-). Ueber die Lage der Oxydraker oder Xudrala erfahren

wir aus der Erzählung von Alexanders Zuge nichts bestimmtes, da

er nicht mit ihnen kämpfte. Sie wohnten auf dem westlichen Ufer

des Akesines und oberhalb seines Zusanunentlufses mit dem Hydas-

pes auf defsen Westufer '^). Hire Westgränze war der Indus, die nörd-

liche das Land der Siber, die südliche das Gebiet Aqv Ahastancr*).

1) Nach dem Bericlite Arrian's sollen sie gesagt haben, dafs sie seit der Zeit

des Dionysos ilire Freiheit besefsen hätten und dafs das Gerücht, Alexan-

der sei göttlichen Geschlechts gewesen, zu ihnen gelangt sei. Das zweite

läfst sich auch als wahrscheinlich betrachten, wenn man sich erinnert, dafs

auch die Inder ihren Königen göttliche Stammväter zuschrieben, das erste

ist aber offeu])ar nur eine Griechische Erfindung.

2) Arr. Ind. IV, !). Iln-c Nordgräuze läfst sich nicht genau bestimmen ; sie

lag aber ohne Zweifel obei'halb des Zusammeuflufses des Akesines mit dem
Hydaspea, weil Alexander vor den- Ankunft daselbst sein Unternehmen ge-

gen sie begann. Arr. Anah. VI, 4, 3.

3) Arr. Ind. IV, 9. Der Hydaspes Hofs mit dem Akesines zusammen in ihrem

Jiiuide. D(!r daselbst erwähnte Zuthifs des erstem Fkifses Sinaros ist noch

riiclii wir'.cb-rgeAinden worden; :uicli ist das Volk, welches au seiner Ein-

mündung wrdinti', die Arispcr, iiocli nicht in Indischen Schriften nach-

gewiesen worden.

A) Arr. IV, l!"), 1. S. unten S. l«'2, N.Ar 1.
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Die gTofse Macht dieser zwei Völker fällt in eine spätere Zeit,

als diejenige, auf welche die Darstellung der grofsen Schlacht sich

bezieht ; denn in ihr werden sie zwar erwähnt, treten jedoch nicht

als Theilnehmer an ihr hervor; das dritte grofse Volk dieser Ge-172

gend, die Kathaier, werden gar nicht in ihr genannt und ihr Land

gehörte früher dem Volke der Madra •), wenn es nicht richtiger

ist anzunehmen, dafs es nur ein späterer Name filr dafselbe Volk

ist. Von den zwei ersten werden auch im grofsen Epos keine Kö-

nige genannt und zur Zeit des Pänini galten sie als die mächtig-

sten unter den könig- und brnhmanenlosen Bähila^). Aus den

Griechischen Nachrichten erfahren wir, dafs sie in viele einzelne

Gaue mit ihren Oberhäuptern getheilt waren und zur Zeit eines

Krieges einen gemeinschaftlichen Anführer wählten. Die Erwäh-

nung einer besondern Stadt der Brahmanen^) weist darauf hin,

dafs nur wenige Priester in diesem Lande wohnten und sich in

besondern Städten niedergelafsen hatten, um gegen diese Völker,

von denen sie wenig geehrt wurden, sich zu schützen. Dafs nur

einzelne unter diesen freien Völkern Brahmanen bei sich zuliefsen,

läfst sich auch daraus entnehmen, dafs eines von ihnen, welches

in der Nähe des Zusammenflufses des Akesines und des Indus

wohnte, die Vasäti, den Beinamen der Brahmanischen erhalten

hatte *). Die Nichtannahme des Brahmanischen Gesetzes bei diesen

Völkern darf in Beziehung zu ihrer spätem Einwanderung in diese

Gegend gesetzjt werden, die wenigstens von den Oxydrakern w^ahr-

scheinlich ist^).

Während Alexander bis zur vollständigen Heilung im Lager

blieb, liefs er mehrere neue Schiffe bauen und es konnte dadurch

ein gröfserer Theil des Heeres eingeschifft werden. Er brach etwa

im Februar des Jahres 325 auf und gelangte aus dem Hyarotis in

den Akesines, aus diesem in den Indus *^). Hier tührte ihm Perdikkasl73

1) S. oben I, S. 801, N. 2. Die zwei ersten werden öfters zusammengenannt:

Xnäraka-Mälava, wie 31. Bh. VI, 88, v. 3853. II, p. 465. Die Mälava

erscheinen als das gröfsere Volk, weil sie in östliche, nördliche und west-

liche unterschieden werden, ebeud. VI^ 107, v. 4808. p. 497.

2) V, 3, 114. S. sonst I, S. 974.

3) S. oben S. 179.

4) Brahma- Vasätija, 31. Bh. VII, 49, v. 1934. IL p. 602. Es sind die 'Oa-

ofci^iui des Arrian; s. oben I, S. 973, X. 5.

5) S. I, S. 973, N. 1.

6) Arr. VI, 14, 4 flg. Das Lager war eine kurze Strecke oberhalb des Ein-
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sein Heer zu; unterwegs hatte er selbst das freie Volk der Äbasta-

ner unterworfen •)• Hier erschienen Gesandte der Ossadier, ihm ihre

Unterwerfung anbietend; auch kamen dreifsig Trieren nebst meh-

reren Lastschiffen, die in dem Lande der freiwillig sich ergebenden

Xathroi erbaut worden waren, an. An dieser Stelle beschlofs er

wegen ihrer günstigen Lage eine neue Stadt zu gründen, die mit

Schiffswerften ausgestattet wurde. Dem Philippos übergab er als

Satrapen das Land bis zum Zusammengemünde des Indus und des

Pankanada und liefs ihm einen hinreichenden Theil des Heeres,

seine Provinz zu beschützen'^).

In dem Lande Sind/m ^), welches Alexander jetzt betrat, stellt

sich uns eine ganz andere Seite des Altindischen Lebens dar, als

in dem östlichen FanJicmada. Wir finden hier statt der freien, in

viele Stämme getheilten Völker das Volk von Königen beherrscht,

flufses des Hyarotis in den Akesines. Arrian spricht in dieser Stelle nur

von vier grofsen Flüfsen, welche dem Indus zufliefsen, weil er hier den

Geschichtschreibern Alexanders in der Beschreibung dieser Flüfse folgt.

Die Xathroi wohnten wahrscheinlich am Indus oberhalb des Gesannnt-

gemündes, da die Schüfe ohne Zweifel den Flufs abwärts kamen und erst

nach Alexanders Ankunft daselbst hier anlangten.

1) Arr. VI, 15, 1. Dieses Volk wird von Diocl. XVII, 102 ZuußaaTai ge-

nannt ; nach seinem Berichte, so wie nach dem des Curtius IX, 8, 4, der

sie Sabraeae nennt, war es ein sehr mächtiges Volk, welches zuerst beschlof-

sen hatte, Alexandern Widerstand zu leisten, aber bei dem Anblicke der

grofsen Flotte erschrack, ihm Gesandte mit Geschenken sandte und sich

ergab. Da die Maller das Land am Akesines bis zu seinem Einflufse in

den Indus besafscn, aber auf der Ostseite des Flufses wohnten, müfsen die

Abastaner zwischen ihm und dem Indus ihre Sitze gehabt haben. Der

Indische Name wird zweifelhaft durch die Varianten ; avasthäna bedeutet

Aufenthalt, ist aber kein Völkername; ein solcher ist dagegen Amhastha;

dieses Volk wohnte aber an der Tapti ; s. I, S. 960, Note 3. III, S. 175.

CüNNiNGiiAM, Anc. geogr. p. 246, führt den Namen der Sabarcer auf das

sanskritische Samvdgri. d. h. vereinigte, Kämpfer, und den der Ossadier

auf Agtidhija oder Jaudheja zurück. Diese Vergleiche sind indefs sehr

unsicher und zweifelhaft.

2) Diese Alexandria ist die fünfte von den von Stephanns Byz. u. d.W. auf-

geführten, h> Tij 'il;iiftvti xrau irii>^fvöixr]v. Dieses war das Land der'i27zm/,

welches am Flufsf Indus lag und durch die Wüste von den ülu'igen In-

dern g<;treTnit war, iiii(;li llelcataroH, Steph. u. d. W. u. Fragm. 175 ed.

G. et Tu. MuEM.Kii. Dieses stimmt genau mit der Wii'klichkeit, weil im

O. des Indus hier die Wüste beghuit. S. I, S. 128.

3) S. I, S. 122 flg.
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die Bralimanen verehrt und einflufsreich, statt einer kriegslustigen

Bevölkerung friedliche Ackerbauer. Dieses war eine nothwendige

Folge der Natur des Landes, durch welche die Bewohner auf den

Ackerbau und das ruhige Leben in Städten und Dörfern hingewie-

sen wurden. Statt der weiten Flächen des Fünfstromlandes, welche 174

das Herumwandern begünstigen, ist dieses Land auf beiden Seiten

scharf abgegränzt, im 0. durch die Wüste, im W. durch das Ge-

birge. Wenn einerseits der grofse schiffbare Strom die einzelnen

Theile dieses Landes zu einem Ganzen vereinigte, so war es doch

andererseits durch die weite Ausdehnung seiner Länge im Ver-

gleiche mit der geringen Breite auch bestimmt, in einzelne Reiche

zu zerfallen.

Zunächst unterhalb der Einmündung des Pankanada an dem

Sindhu wohnten, als Alexander diesen Strom beschiflPte, an seinen

beiden Ufern die Qiidra, welche von Diodoros ^ndgca genannt wer-

den '). Diese sind nach den früher über sie gemachten Bemerkungen

für Urbewohner dieses Landes zu halten, welche sich an verschie-

denen Stellen noch erhalten hatten. Von diesen gelangte Alexan-

der zur Hauptstadt des Königs der Sogdcr, wo er ebenfalls eine

Stadt seines Namens gründete, Schiffswerfte anlegen liefs und den

Pithon zum Satrapen des Landes von dem Zusammenflufse des

Indus und des Pankanada bis zur Meeresküste ernannte-). Hier

1) XVII, 102, wo neben ihnen die sonst unbekannten MaaaavoC erwähnt wer-

den. S. oben I, S. 947, wo Note 3 auch bemerkt ist, dafs sie von den

Xttdraka zu unterscheiden sind. Bei Plin. H. N. XII, 12 werden sie Sydraci

genannt in der I, S. .308, Note 1 angeführten Stelle, nach welcher es das

letzte Volk gewesen, bis zu welchem Alexander gelangt sei. Dieses ist

aber unrichtig; vielleicht fand Plinius in seiner Quelle, dafs dieses Land

die Gränze der Verbreitung der Banane war, auf welche die Stelle geht.

2) Arr. VI, 15, 4. S. oben I, S. 801, Note 1. Nach Curtius allerdings un-

klarem Berichte, IX, 8, 8, scheint Alexander am vierten Tage zu dieser

Stadt gelangt zu sein. Ich glaube daher, dafs sie oberhalb Biiklcur^s oder

Bhakir's lag, welches nach Vincent, The commerce and navigation of the

ancients in the Indian ocean, I, p. 140 and Pottinger, Travels in Beloo-

chistan, p. 1 19. p. o82 dieses Alexandria gewesen sein soll. Auch Wilson,

Ariana antiqua p. 203, verwirft diese Ansicht, die andere wird noch da-

durch bestätigt, dat's die Muhammedanischen Geschichtschreiber einer Stadt

Ashlcandra oder Sekandra zwischen Alor und Multan gedenken. S. Mac
MuKDO's Dissertation an the River Indus, im J. of the B. A. S. I, p. 31.

Bhakir ist ohnehin eine neuere, erst von den Muhammedanern gestiftete
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begann wieder das von Königen beherrschte Land. Unter diesen

war Musikanos der mächtigste und der Beherrscher eines wegen

175 seiner Fruchtbarkeit gepriesenen Keiehes^). Zwischen ihm und

Sambos, dem Könige der Inder des Landes auf dem Westufer

des Flufses unter dem Hahi- und Lakhi- Gebirge, bestand eine

Feindschaft ^). Der letzte hatte sich Alexander unterworfen, ohne

Zweifel in der Hoffnung, von ihm gegen seinen Feind unterstützt

zu werden und war von ihm zum Satrapen seines Landes ernannt

worden, Musikanos dagegen war nicht nur nicht selbst vor Alexan-

der erschienen, sondern hatte weder Gesandte, noch Geschenke ge-

sandt. Alexander durfte nach seinen bisherigen Erfolgen erwarten,

dafs er dieses gethan haben würde und beschlofs ihn wegen seines

trotzigen Benehmens zu bestrafen. Er fuhr mit einer solchen

Schnelligkeit von der Hauptstadt der Sogder den Strom hinunter,

dafs er die Gränzen des Landes des Musikanos erreichte, ehe die-

ser von seinem Unternehmen etwas erfahren hatte ^ j. Durch diesen

Stadt. CuNNiNGHAM, p. 255, suclit diese Stadt iu der Nähe des heutigen

Fäzilpur. Arrian nennt Oxyartes und Pithon, den ersteren aber mit Un-

recht, wie Droysen S. 453, Note 112, nachweist.

1) Strabon XV, 1, 22. p. 695. 34. p. 701. Ärr. VI, 15, 6.

2) Arr. VI, 16, 3. Diod. XVII, 102. Bei Curtius wird er Sabus genannt,

IX, 8, 13. Yon Strabon ebenso; XV, 1, 33. p. 701. Bei Justin XII, 10,2

Ämbigeri regis oder Ambiregis. Es wird daher Sambi regis zu lesen sein.

Bei Orosius, Hist. III, 19 Ambira rex. Sein Name lautete im Sanskrit

wahrscheinlich ^ambhu, welches ein Name des ^iva ist. Arrian nennt ihn

König der Berginder, sein Land lag daher auf dem Westufer. Seine

Hauptstadt lag nördlicher, als die zwei Hauptstädte der Portikanos, weil

Alexander nach ihrer Eroberung zurückkehrte, «v rjyf, Arr, VI, 16, 3. Die

Länder beider Könige gränzten an Pattalene nach einer unten anzuführen-

den Stelle des Strabon. Wegen seiner Beziehung zu Musikanos nnifs man

auch annehmen, dafs sein Reich an das dieses letzteren gränzte, d. h. an

den Theil auf dem Westufer. Nach Strabon hiefs das Land 2:ivSovccUa]

eine Variante ist ^^iväoKa. welches wahrscheinlich richtiger ist; Sindhväloja

würde Aufenthalt am Sinähu l)edeuten. Strabon's Text ist abei' nicht

sicher innl ii;i(;li An'iiiii war der Nanu; der lhiü\)i9tndt ZivSC/unvcc, so dafs

Strabon vielleicht den Namen der Stadt mit dem dos Landes verwechselt

hat. Auch in diesem Worte ist der erste Theil Sinähu, der zweite un-

klar, da weder ?»«»?", .luwi'l, m)iS\\ mäua, Maafs, Stolz, eine ganz genügend(!

Krklärung giobt. Auf die; Lage dieser Stadt werde ich s|)äter ziirück-

kominen. Ucl)er das Hala-Gebirge s. oben I, S. 39.

3) Arr. VI, 15, G Hg.
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unerwarteten, raschen Angriff erschreckt, entschlofs sich Musikanos,

dem iVlexander entgegen zu ziehen. Er erschien vor ihm mit den

kostbarsten Geschenken, allen seinen Elephanten, unterwarf sich

und sein Volk, erkannte seine Schuld an und nahm Alexanders

Grofsmuth für sich in Anspruch. Dieser verzieh ihm und liefs ihm

seine Herrschaft ; in der Stadt liefs er während seiner Anwesenheit 176

eine Burg durch Krateros erbauen, weil dieser Ort günstig lag, um
die benachbarten Völker in Gehorsam zu erhalten, und eine Make-

donische Besatzung dort zurück.

lieber die Lage des Landes des Musikanos kann kein Zwei-

fel obwalten, da das fruchtbarste Land des untern Indus die Gegend

zwischen Bukkur und Sehwan ist, die durch Kanäle aus dem Flufse

bewäfsert wird und von der Natur reich ausgestattet ist '). Um die

Lag-e der Hauptstadt zu bestimmen, ist es von besonderer Wichtig-

keit zu beachten, dafs nach neuern Untersuchungen der Hauptstrom

noch in dem siebenten Jahrhunderte viel östlicher flofs, als gegen-

wärtig'-). An ihm lag die Stadt Älor, die alte Hauptstadt dieses

Landes, in einer früher fruchtbaren und stark bevölkerten Gegend;

diese wird daher die Hauptstadt des Musikanos gewesen sein ^).

Was den Namen des Königs betrifft, so war auch dieser sicher

nicht sein Eigenname, sondern der des Volkes, wie ausdrücklich

bezeugt wird*). Die Endung ist aber Griechisch, wie in dem Na-

men der Assakaner und andern; das Indische Wort lautet daher

MüshiJ^a und findet sich auch als Benennung eines Volkes^).

1) BuRNES, Beise. II, 40 flg. J. Wood's Journey to the sourccs of the Oxus,

p. 49.

2) S. MacMurdo's Dissertation on the River Indus, im J. of the B. A. S. I,

p. 23. 26. Dieser Arm wird Puräna Därja, d. h. der alte Flufs genannt

und trennte sich acht M. oberhalb Bhakir's von dem jetzigen Strome, flofs

zwischen 15 und 20 M. östlicher als dieser, vereinigte sich wieder mit dem

jetzigen Strome bei Allah Bhandar und flofs in das Meer durch die Mün-

dung des jetzigen Lakpat.

3) S. MacMukdo a. a. 0. p. 36. Die Ruinen von Alor wurden auch von

Wood besucht, welcher p. 49 bemerkt, dafs hier das alte Flufsbette war

und das Land sehr fruchtbar; vgl. Cu^^s'mGHAM, Anc geogr. p. 257.

4) Justin IX, S, 8.

5) S. Vishnii-P. p. 192. Ein Theil der Malabarküste wnirde auch Müshika-

rä^ja genannt; s. I, S. 188, Note 1. Ein Volk Mashaka wird unter den

Völkern der nördHchen Gegenden aufgefülu-t im M. Bh. VI, 10. 370. 11^
,

p. 344. Müshika bedeutet Maus, eigentlich diebisch. Andere Erklärun-
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Auch der zweite Herrscher des untern Indus, Portikanos, der

177 König der Praesti, kam weder selbst zu Alexander, noch zeigte er

seine Unterwerfung durch Gesandte an '). Dieser fuhr daher mit

seiner Flotte den Flufs hinunter und griff mit den auf ihr behnd-

lichen Truppen die Städte dieses Fürsten an, die erste wurde bei

dem ersten Angriffe eingenommen; in der zweiten beschlofs der

König sich zu vcrtheidigen. Alexander eroberte sie am dritten

Tage; der König zog sich dann in die Burg zurück und versuchte,

Unterhandlungen anzuknüpfen, aber zu spät; denn die Belagerung

war schon so weit vorgeschritten, dafs die Makedoner durch die

eingestürzten Mauern eindrangen, ehe die Gesandten anlangten.

Der König wurde erschlagen, die Stadt geplündert und die Ele-

phanten abgeführt^). Diese Niederlage setzte die Bewohner der

übrigen Städte in Furcht, welche alle übergeben und zerstört wurden.

Das Land des Portikanos lag jedenfalls im S. von dem des

Musikanos; für die frühere Annahme, dafs es auf dem Westufer

des Flulses gelegen habe, möchte kein genügender Grund sich an-

führen lafsen^). So lange der Indus seinen alten östlichem Lauf

gen, wie aus den zwei Ländernamen Mu-Sehioan, oder aus Mukh-Sehwan,

Oberhaupt von Sehwan, oder gar aus dem Türkischen Jchän verdienen

keine Beachtung.

1) Arr. V, 16, 1, wo er Oxykanos genannt wird; Diod. XVII, 102. Curt.

IX, 8, 11, der allein den Namen des Volkes giebt; Strabon XV, 1, H3.

[). 701, wo sich folgendes über diese Länder findet: TToos aviy (Tijär] t/j

JTuTTakrjrr) j^r Tf tov MovOiy.avov Xf'yovcJi, xai rr]%> 2.'c<ßov zu ^Jtvöovahcc,

y.ui hl Ti]i' TJoQTixiivov, y.ut ctlXan', mv fxQKTtjafv anävxiiiv ^/.si((V^()og, lijv

lüv ^lii^oLf Tjaooiy.ovrTov nmafiCnr^ vmänig ät Tijg TlaTTnltji'rig, x. t. l.

Strabon fafst in diesen AVorton die Länder des untern Indus zusammen

luid zählt sie von Norden nach Süden der Reihe nach auf. Man darf da-

lier aus seinen Worten f(jlgorn, dafs das Land des Musikanos an Pattalenc

gränzto, da er zwischen diesem und den übrigen Ländern andere nicht

genannte Völker setzt.

2) Masson, Travels p. 4G1, dem Cunningham, p. 260, beistimmt, legt diese

Sta<lt auf den grofseu Hügel Mahorta, 10 M. von Larkäna, wo einstmals

das alte Bett des Indus war.

.3) Dkovskn nimmt, S. 449, Note 106 an, dafs sein Reich den Südwest-Thcil

von Kandkoh und das Land bis zu den fjungarbergen südwärts umfafst

hab(!. MacMükdo verlegt das Reich ]). 27 nach Sewi, weil Krateros mit

dem Ib'cre auf dem Ostufer sich befand, Al(^xander also nicht nöthig ge-

hal)t halx', die Flotte zu verlafsen und gegen den Portikanos selbst zu

zii'hen, uciin sein Limd auf dem östlichen Ufer gelegen hätte. Gegen
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behielt, war das Land auf dem östlichen Ufer durch die Bewäfse-

rung gut angebaut und fruchtbar '). Auch finden sich in dieser

Gegend noch Ruinen alter Städte und Spuren des frühern Anbaus-). 178

Das Land des Portikanos umfafste daher das Gebiet zwischen Pat-

talene und dem Reiche des Musikanos, wie weit dieses letztere nach

Süden sich erstreckt, läfst sich nicht genauer bestimmen.

Von den zwei Varianten des Namens des Königs verdient

PortiJcanos den Vorzug nicht nur, weil diese Form bei den meisten

sich findet, sondern besonders deslialb, weil er mit dem Völker-

namen übereinstimmt. Dieser lautete im Sanskrit sicher prastha

und bezeichnet flaches , hügeliges Land , was auf diese Gegend

pafst'*). Der Name des Königs scheint aus einer Form der Volks-

sprachen entstanden zu sein, etwa aus Fräthika, welches leicht durch

Umstellung Pärthika werden konnte.

Alexander war jetzt in die Nähe der Stadt Faüala gekommen,

wo der Indus sich in zwei Arme spaltet, und würde jetzt schon

seine Beschiffung der Mündungen unternommen haben, wenn er

nicht durch Unordnungen in den schon unterworfenen Ländern ge-

nöthigt worden wäre, wieder umzukehren. Als der König Sambos,

der aus Hafs gegen seinen Feind 31usikanos sich dem Alexander

unterworfen hatte, vernahm, dafs dieser in seiner Herrschaft be-

stätigt worden war, glaubte er sich auf das Zureden der Brahma-

nen nicht in seinem eigenen Lande sicher, sondern floh mit dreifsig

Elephanten über den Indus nach dem jenseitigen Lande*). Alexan-

der kehrte, als er dieses erfuhr, wieder um und zog schnell nach

der Hauptstadt Sindimana. Die Verwandten des geflohenen Königs

öffneten ihm die Thore der Stadt, lieferten seine Schätze und Ele-

phanten aus und entschuldigten seine Flucht dadurch, dafs er nicht

aus Feindschaft gegen Alexander, sondern aus Furcht vor Musika-

nos geflohen sei. Mehrere andere Städte ergaben sich ebenfalls

freiwillig und wurden deshalb gut behandelt; allein die meisten

widersetzten sich ; diese wurden mit Gewalt eingenommen und zer-

diesen Grund ist aber einzuwenden, dafs Alexander mit der Flotte leich-

ter die Truppen führen konnte, als Krateros, bei welchem auch die Ele-

phanten sich befanden, zu Lande.

1) Diese Annahme gehört Wilson, Ariana ant. p. 204.

2) S. MacMükdo a. a. 0. p. 24.

3) Nach Wilson a. a. 0.

4) An. VI, 16, 3 flg. Curt. IX, 8, 13. Diod. XVII, 102.
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stört, viele Bewohner wurden dabei erschlagen oder als Sklaven

1 79 verkauft M. Nach einer solchen Stadt hatten sich auch die Brah-

raanen, die Anstitter des Abfalls des Königs, geflüchtet ; diese wurde

durch einen Minirgang eingenommen und die gefangenen Brahmanen

getödtet-). Damit war die Unterwerfung dieses Reiches vollendet.

1) Nach Diodor, der anführt, dafs über achtzig Tausend Barbaren getödtet

worden seien ; nach Curtius war dieses der Bericht des Kleitarchos. Nach

Arrian hätte Alexander nur zwei Städte in diesem Lande genommen ; er

hat aber ohne Zweifel die unwichtigen weggelafsen. Sindimana ist wahr-

scheinlich Sehwnn, welches eine alte Stadt ist und in defsen Namen viel-

leicht der alte noch erhalten ist; vgl. Cünninüham, Anc. geogr. p. 263.

Wilson vermuthet p. 205 Sindhumdn oder Sv)j,dhiivdn, Besitzer des Sindlm.

Man könnte auch an Sindkuvana. Sindhu-AVald, denken. Der alte Name

enthält ein anderes Wort; s. oben S. 184, Note 2. BuRNES hat, Beise 1,

S. 21 die Stadt und ihre Burg Scwistan zuerst genauer beschrieben und

hält sie auch für die Residenz des Saml)os. Der Einwurf gegen die Iden-

tität Sindimana's und Sehwan's, dafs jene Stadt nicht am Indus lag, fällt

deswegen nach Wilson's Bemerkung weg, weil auch Sehwan urs]jrünglich

nicht an dem Hauptflufse lag.

2) Diese zweite Stadt ist wahrscheinlich die später von Citrim« IX, 8, 17 und

Diod. XVII, 103 erwähnte. Nach dem ersteren gelangte Alexander zu ihr

am vierten Tage nach seiner Abreise aus dem Lager nach Pattalene, nach-

dem er den Musikanos besiegt hatte; Arrian erwähnt aber auf dieser Fahrt

nichts davon und bei-ichtet dagegen, dafs am dritten Tage Alexandei- die

Nacln-icht von der Fhicht des Königs Pattalene's erfuhr und ihm nacheilte.

Diodor ül)ergeht mit Stillschweigen den Abfall des Musikanos und setzt

die Erob(!rung dieser Stadt gleich nach der Erwähnung der Flucht des

Sambos. Ich glaube daher, dafs diese Stadt ihm gehörte und nicht dem

Musikanos, wie Droyskn S. 451, Note 110 meint. Curtius Angabe kann

nichts über die Lage der Stadt bestinnnen, da sie offenbar an der falschen

Stelle angebracht ist. Diodor nennt sie die letzte Stadt der Brahmanen

und gicbt ihren Namen Ilarmatelia an. Nach diesen beiden Berichterstat-

t(!rn verweigerten die Bewohner dem Alexander den Eintritt in die Stadt

und lieferten ilnii eine Schlacht. Sie hatten ihre Schwerter mit Gift be-

strichen und die dureli sie verursachten Wunden waren tödtlich. Auch

Ptoleniaios wurde verwundet. Nacdi Curtius erschien ihm, nach Diodor

dagegen dem Ak'xander im Traume eine Schlange, welche ihm das Heil-

kraut anzeigte, duicli welches die Wunden geheilt wurden. Die Bewohner

ergaben sicli darauf dei- (iiiaili> Alexanders und wurden von ihm gut be-

handelt. Bei Slrahon XV, 2, 7. !>. 723 und Cicero de divinit. II, 66 wird

diese (JeHchichte von den Oritcüi erzählt, welche mit vergifteten Pfeilen

kämpften. .Vrrian lial iiievon gar nichts und es ist wahrscheinlich, wie
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Der Mord eines Brahmanen ist nach den Indischen Gesetzen

eines der grölsten und am schwersten sühnbaren Verbrechen. Die

That Alexanders mufste daher die Brahmanen, die schon ohnehin

ihn als einen König der Mlelha verachteten und hafsten und die-

sen Hafs durch die Aufreizung- des Königs Sanibos bethätigt hatten, 180

noch mehr erbittern. 8ie benutzten ihren grofsen Einfiufs über den

Geist der Könige und überredeten den Musikanos, von Alexander

abzufallen"). Dieser sandte dem Satrapen Pithon hinreichende

Heeresmacht mit dem Befehle zu, gegen den aufrührerischen König

zu ziehen; selbst griff er seine Städte an, die er eroberte, einige

zerstörte, einige besetzte. Er kehrte dann nach seinem Lager und

seiner Flotte zurück, wohin Pithon den gefangenen Musikanos brachte,

den er so wie die Brahmanen, welche ihn zum Abfalle angetrieben

hatten, kreuzigen liefs. Hier kam der Fürst Moeris von Patfala zu

ihm und bot ihm seine Unterwerfung an. Alexander bestätigte ihn

in seiner Herrschaft und sandte ihn in sein Reich mit dem Befehle

zurück, alles vorzubereiten, was zur Aufnahme seines Heeres nöthig

sei. Ein Theil des Heeres, defsen er nicht mehr bedurfte, und alle

Elephanteu liefs er unter dem Befehle des Krateros auf dem Wege
durch das Land der Arachoten und Zaranger nach Karmanien zu-

rückkehren'''). Dem Hephaistion gab er Befehl, mit einem Theile

Droysen bemerkt, eine Erfindung des Kleitarchos. Der Sauskrituame war

entweder HarmjataUa, Pallastsee, oder eher Harmjatala, Pallastboden.

1) Arr. VI, 17, 1 flg. Curt. IX, 8, 16. Diodor übergeht diesen Abfall.

2) Arr. VI, 17, 3. Gurt. IX, 8, 28. Ueber den Weg, den Krateros zog, fin-

den sich bei Strahon zwei verschiedene Angaben: nach XV, 'i, 5. p. 721

ging er vom Hydaspes ans durch das Land der Arachoten und Dranger

nach Karmamen; nach der zweiten Stelle, XV, 2, 11. p. 724 nahm er sei-

nen Weg durch Choarene, welches die äufserste Provinz des Parthischen

Reiches und Indien am nächsten war. Droysen bemerkt, S. 454, N. 113

mit Recht, dafs jener ein zweckloser Umweg gewesen wäre, indem er da-

durch durch das Land der Paropanisaden hätte gehen müfsen, und dafs

die zweite Stelle den richtigen enthalte. Um seinen Weg genauer fest-

zustellen, ist es nöthig zu bestimmen, von welchem Punkte am Indus er

ausging. Nach Droysen war dieser das Sogdianische Alexandria. Dieser

Annahme widerspricht jedoch der Bericht x^rrians, nach welchem Alexan-

der von da an abwärts segelte und dann die Flotte verliefs, um den Mu-

sikanos anzugreifen, VI, 15, 5. G. Es wird nicht gesagt, dafs er nach

Alexandria zurückkehrte und es ist ohnehin unwahrscheinlich, dafs er die

Flotte wieder den Flu fs hinauftahren liefs, welches mit grofsen Schwierig-
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181 des Heeres auf dem westlichen Ufer nach der Stadt Pattala hinab

-

zuziehen, dem Pithon mit einem andern auf dem östlichen Ufer,

um Ansiedler in die von ihm gegründeten Städte zu führen, die

Ordnung wiederherzustellen, wenn etwa die benachbarten Inder

neue Unruhen erregen sollten, und dann sich mit ihm in Pattala

zu vereinigen ').

Mit dem übrigen Theile des Heeres schiffte sich Alexander

selbst aui' der Flotte ein und segelte nach den Mündungen des

Flufses. Am dritten Tage seiner Schifffahrt erfuhr er, dafs der

König von Pattala geflohen sei; er beschleunigte daher seine Fahrt-).

Als er die Stadt erreichte, land er sie von ihren Einwohnern ver-

lafsen, die umliegende Landschaft von den Landanbauern ; er sandte

ihnen schnell leichte Truppen nach, von welchen einige von jenen

gefangen und ihm zugeführt wurden. Diese liefs er zu den übri-

gen Flüchtlingen zurückführen und sie auffordern, zurückzukehren

mit der Zusage, dafs sie mit derselben Sicherheit, wie früher, ihren

Beschäftigungen sich würden hingeben können. Die meisten leiste-

ten dieser Aufforderung Folge.

Die Stadt Fattala oder Fotula, d. h. Schiflfsstation ^), lag an

keiten voi'ljimdoii g-ewesen wäre. Er kehrte dageoren nach VI, 17, 2 zum

Lager und zur Flotte zurück. Die Stelle dieses Lagers ist nach dem obigeu

im Lande des l'ortikanos zu suchen. Krateros zog daher ohne Zweifel

üIkt Shikarpui- dui'ch den ]>ulanpafs nach Quettah, welches im Laude Choa-

rene gelegen haben mufs, nach Kandahar. S. I, S. 39. Der Name Moeris

findet sich nur bei Curtius. Ritter glaubt, nach von Bohlen Asien IV,

1, S. 474, es sei derselbe als Maurja. Dieses ist aber sehr unwahrschein-

lich, weil diese Dynastie erst nach Alexander zur Herrschaft gelangte. Die

in Pntdla herrschende Dynastie war aus dem Geschlechte der Ixoälcu; s.

oben I, S. 125, N. 1. Weil diese Könige zu dem Sonneugeschlechte ge-

hörten, können sie auch Säurja genannt worden sein; da Moeris gewifs

auch kein Eigenname ist, darf man vermuthen, dafs es der Name der Dy-

nastie war und da In es eine fehlerhafte Lesart für Soeris sei. Für diese

Verinutlumg sprieht bcsmidcrs lujch dieses, dafs eine der von Alexander

in Indien g(;stifteten Städte, nämlich die vierzehnte, bei Steph. u. d. W.
AktiuiiiQtift V)ezeiclin(jt wird als nu^u ^-OQUiroTi;, 'fvifixol fO^vn. Dieses Volk

ist Honst unbekannt und für diese Alexandria hat man auch keine andere

Imhü anzugeben g(!\vurst. Ich glaube dahcsr, dafs wir die in Pattala ge-

gründete Stadt als diese lietrac^liten dürfen.

1) Arr. VI, 17, 4.

2) An. VI, 17, .').

3) S. I, S. \2r,.
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der Stelle, wo der Indui^ sich in zwei grofse Arme spaltete; ihr ein-

heimischer Name beweist, dafs sie ein Sitz der Schifffahrt und des

Handels war. Alexander erkannte die Wichtigkeit ihrer Lage und

bestimmte sie zu dem Hauptorte des Verkehrs zwischen Indien und

den Provinzen seines Reiches an dem Persischen und Arabischen

Meerbusen. Er befahl daher dem Hephaistion, daselbst eine Burg zu

erbauen ; auch liefs er in der Umgebung Brunnen graben, damit das

Land bewäfsert und bewohnbar gemacht werde. Die Lage der Stadt

läfst sich nicht mit Genauigkeit bestimmen, da der Lauf des Fluf-i82

ses seit jener Zeit sich verändert hat. Nach den ältesten einhei-

mischen Berichten theilte sich der Strom in der Nähe von Bräh-

manäbäd ; der östliche Arm strömte, den Namen Piiräna behaltend,

nach Süden und in das Meer unterhalb Lakpat's durch die jetzige

Kori-Miindung ; der westliche, Lohana genannte, erreichte das jetzige

Flufsbett bei Khodäbäd, durchschnitt es und flofs an Bhambara vor-

über bei Dibal in das Meer ').

Die frühem Ansichten theilen sich zwischen Thatta und Hai-

deräbäd, wo jetzt die beiden Hauptspaltungen sind; eine dritte

neuere verlegt sie nach Garrak zwischen diesen beiden Städten"^).

Bei der Beurtheilung dieser Ansichten ist zu erwägen, dafs der ent-

fernteste dieser Orte nur vier und zwanzig Meilen vom Meere ent-

fernt ist und dafs ein grofser Theil des südlichsten Delta's erst viel

später als die Zeit des Alexander dem Meere abgewonnen worden

ist^). Alexander beschilfte den Flufs zur Zeit der gröfsten An-

schwellung^) und man mufs annehmen, dafs er wenigstens acht

Meilen in einem Tage zurücklegte. Setzt man nun die Zunahme

des Landes in einer so langen Zeit nur zu acht Meilen an, so

müfste Alexander schon am dritten Tage das Meer erreicht haben.

1) S. MacMürdo a. a. 0. p. 24.

2) Für die erste haben sich aufser den altern D'Anville, Robertson und

Rennel auch Vincent, The commerce and Navigation etc. I, p. 138, Bur-

NES im J. of the R. A. S. I, p. 210 entschieden; Ritter, Asien IV, 1, S.

475. Für die zweite Droysbn, S. 455, N. 115. Für die dritte Pottinger,

On the present State of the Biver Indus, and the Baute of Alexander the

Great, im J. of the B. A. S. I, p. 206. Er sagt Garrak oder noch nörd-

licher; bei Garrak und auch nördlicher finden sich Ruinen von alten

Städten.

3) Ritter, Asien V, S. 1G8. MacMurdo p. 38.

4) Nämlich im Juli, nach Strabon XV, 1, 17. p. 692 zur Zeit des Frühauf-

ganges des Hundssternes. S. Ideler, Ilundbuch der Chronologie I, S. 327.
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Dieses war aber nicht, Avie sich zeigen wird, der Fall; es mufs

daher die Stadt Pattala oberhalb Haideräbäds gesucht werden und

wahrscheinlich bei Brahmanabad; für dieses spricht wenigstens die

oben angeführte Ueberlieferungi).

183 Alexanders Plan, an dieser Stelle einen Hauptsitz des Han-

dels zu gründen, führte es mit sich, dafs er selbst auch die Schiff-

barkeit der Indiismündungeu untersuchte. Er gab daher dem Leon-

natos den Befehl, mit Tausend Reitern und acht Hundert Fufsleuten

am Ufer des rechten Armes hinabzuziehen, während er selbst den

Strom mit den schnellsten und einigen Frachtschiffen hinabfuhr-).

Am zweiten Tage wurde seine Flotte von einem heftigen, widrigen

Sturme überfallen, durch welchen ein Theil der Schiffe zu Grunde

ging, mehrere stark beschädigt wurden und nur mit grofser Mühe

an das Ufer gebracht wurden. Während er hier andere Schiffe

bauen liefs, sandte er einige Leichtbewaffnete aus, die mehrere Inder

aus der Gegend gefangen nahmen und ihm zuführten; dieser bediente

er sich nachher als Führer. Bei der erneuerten Fahrt gelangte er

bald zu einer Stelle, an welcher der Flufs, wo er am breitesten

war, etwa fünf Meilen Breite hatte und ein heftiger Wind vom

Meere lier cntgegenwehete ; es wurde daher das Rudern beschwer-

lich und er lief deshalb mit den Schiffen in einen ihm von den In-

dern angezeigten Kanal ein. Hier wurde die Flotte von einem

neuen Unglücke betroffen; durch die iinn und seinen Begleitern

bis dahin unbekannte Ebbe wurden die Schiffe entweder auf das

Trockene gelegt oder versanken im Schlamme. Die letztern wur-

den von der zurückkehrenden Fluth wieder gehoben, die andern

aber entweder an einander oder an das Ufer geworfen und dadurch

zertrümmert^). Nachdem die Schiffe wieder in Stand gesetzt wor-

1) Dieses ist die Ansiciht von MacMurdo p. 38, welche auch WILSON a.a.O.

1>. 211 als die wahrscheinlichste vorzieht. Der Name findet sich zweimal

in diesem Lande; es heilst nämlich (nne Stadt in dei- Nähe Thatta's ebenso;

8. IJURNKS, Reise I, S. 11. Wahrscheinlich ist der Name von der altern

Stadt auf diese spätere ül)ertragen worden. Cunningham a. a. 0. p. 282

glaubt Pattala im heutigen Haideräbäd wieder zu finden.

2) Arr. VI, 18, ü Hg. Curt. IX, 8, 80 flg. Diod. XVII, 10-J.

3) Dieses geselmli iiiicli ('iirtius IX, 9, 8 am dritten Tage, was aber heifsen

inuls bei (irr diitlcn Tagcfahrt, da einige Tage verflofsen sein müfsen, ehe

neue SchiHe gi-baiit werden konnten. Arrian sagt auch, dafs die zum
lIiTbcilioIcii der liid.-r entscntletvn '['nippen in eine vom Ufer entfenitt;
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den, segelte er mit der Flotte iiacli der grofsen Insel KilJuta ^),

auf welcher nach der Aufsage der Inder, die er durch zwei dort-

hin gesandte Schiffe bestätigt gefunden hatte, sichere Häfen für

die meerbefahrenden vSchiffe und Wafser sich befanden. Von hier

aus besuchte er mit einigen leichten Schiffen eine andere etwa

fünf Meilen entfernte, schon im Ozean gelegene Insel. Nach ihr

kehrte er den nächsten Tag zurück und fuhr von ihr aus in das 184

offene Meer, wo er den Meeresgöttern Opfer darbrachte, damit sie

seine Flotte unter Nearchos Befehle glücklich durch den Persischen

Meerbusen bis zu den Mündungen des Euphrat und des Tigris

geleiten möchten. Er kehrte dann zu der andern Insel zurück und

nachher mit dem übrigen Theil der Flotte nach Pattala.

Der westliche Arm des Indus, den Alexander zuerst erforschte,

wurde noch in der spätem Zeit zur Schifffahrt benutzt und Sägara

genannt; an seinem Ausflufse lag der Hafen lyihal-). Da seit

Alexanders Zeit das Delta durch Anschwemmungen sich vergröfsert

hat, ist es nicht mehr möglich, die von ihm besuchten Inseln

wieder aufzufinden, die längst Theile des festen Landes bilden.

Bei seiner Rückkehr nach Pattala fand Alexander die Burg

bereits fertig gebaut; Pithon war schon vor ihm mit seinem Heere

dahin gekommen, nachdem er die ihm gegebenen Aufträge ausge-

richtet hatte. Er gab dem Hephaistion dann den Befehl, daselbst

auch einen Hafen und Schiff'swerfte zu erbauen, weil er beschlofsen

hatte, einen Theil der Flotte hier zurückzulafsen '^). Selbst beschlofs

er den zweiten Arm des Flufses hinabzusegeln, um zu erfahren,

auf welchem von beiden die Ausfahrt in das Meer und die Einfahrt

aus demselben am leichtesten sei. Nicht weit von der Mündung

gelangte er an einen grofsen See, welcher mit dem Meere in Ver-

bindung stand. Er landete an dem Ufer an einer Stelle, die ihm

Gegend gingen, also auch gewifs nicht an demselben Tage zurückkehren

konnten.

1) Oder ZxiXXoiiaTtg oder ^'tlrovy-ig nach Plut. Alex. 66.

2) S. MacMürdo a. a. 0. p. 29. Von den zwei Erklärungen dieses Namens,

die MacMurdo vorschlägt, Deväla, d. h. Götter-Aufenthalt, wie ein frü-

her berühmter Tempel dort hiefs, und dip, Insel, möchte die zweite vor-

zuziehen sein, da er im Sanskrit dvipäla lauten würde. Wie er bemerkt,

, j). 40, ist der von Ptolemaios dem westlichsten Arme gegebene Name Sa-

gapa, s. I, S. 125 derselbe; wahrscheinlich ist die Lesart verdorben,

3j Arr. VI, 20, 1 flg.

Lassen's Ind. Altertbsk. II. 2. Aufl. |3
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die ludisclien Führer bezeichneten, und liefs dort Leonnatos mit

den meisten Truppen und allen Frachtschiftcn zurück; selbst segelte

er mit einigen Schiffen aus der Mündung in das offene Meer hin-

aus; er fand, dafs die Ausfahrt aus ihr leichter sei, als aus der

I8 5westlichen *}. Er landete dann an dem Ufer des Meeres und machte

mit einigen Reitern einen dreitägigen Marsch nach Westen, um

das Uferland zu erforschen. Er kehrte dann nach Pattala mit

der Flotte zurück; einem Theile der Truppen befahl er, am Ufer

Brunnen zu graben, damit später Nearchos Flotte hier Wafser finde,

und nach der Ausführung dieser Befehle nach Pattala zurückzu-

kehren. Selbst segelte er zum zweiten Male nach dem See, wo er

am Ufer einen Hafen und Schiffswerfte bauen und Vorräthe für

vier Monate zusammenbringen liefs; er liefs eine Besatzung daselbst

zurück und traf alle nöthigen Vorbereitungen für die Schitffahrt

des Nearchos. Darauf ging er zurück nach Pattala.

1) Arrian läfst es zweifelhaft, ob der See durch die Ausbreitung des Hufses

entstaudeu sei oder durch die aus der benachbarten Gegend zusammen-

strömenden und den Flufs vergröfsernden Gewäfser. Dieser greise See ist

ohne Zweifel das Irina im N. Kakha's, s. I, S. 131. Aulser der S. 135, N. 2

angegebenen Beschreibung dieses See's hat MaoMüKDO in der zweiten im

J. of the E. A. S. I, p. 40 ihn genau beschrieben; er wird theils durch

die von dem Lakhi-Gebirge iuKakkha strömenden kleinen Flüfse gebildet,

theils von einigen aus N. kommenden; dann aus dem Puräna selbst; die-

ser war früher nicht durch Dämme gehemmt und führte daher viel Wafser

in den See; s. obenl, S. 133. Diese Ueberschwemmung des Landes dauerte

von Juli bis Oktober. Nach dem klaren Berichte des Arrianos kann es

nicht zweifelhaft sein, dafs Alexander von der östlichen Indusmüudung

nach Westen zog; Vincent a. a. 0. I, p. 178 und Pottinger a. a. 0. p.

203 haben dagegen geglaubt, dafs er Kakkha besucht habe ; diese Behaup-

tung ist aber schon von Bürnes a. a. 0. ]>. 211 gründlich widerlegt wor-

den. Wenn man daran Austols genommen hat, dafs zwischen den einzel-

nen Iiidus-Mündungcn nur kleine Zwischenräume sind, so ist zu beachten,

dafs die östlichste Mündung von der zweitöstlichsten Haujjtmündung, der

Sir, ohngefähr zehn Meilen entfernt ist und die kleinern leicht durch

Fähren überschritten worden konnten. Diodor KVII, 104 erwähnt noch

einer Stadt "Y«lu oder Ttwctku, welche von Alexander bei seiner Beschif-

fung der IndiiHmündung besucht wurde und dadurch merkwürdig war,

dafs, wie in Sparta, die Könige abwechselnd aus zwei Familien sich folg-

ten, welche die Kriegsangelegeuheiten leiteten, während die Aeltesten den

übrigen Geschäften vorstanden. Die übrigen Berichte wifsen jedoch nichts

davon.
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Durch die Unterwerfung der Länder am untern Indus und

die Gründung der Städte und Festungen, welclie den Besitz

dieses Landes sicliern sollten, durch die Anstalten, durch welche

er die dem Nearchos übertragene Entdeckungsreise ausführbar

gemacht hatte, war Alexanders Ziel bei seinem Indischen Feldzuge

erreicht und er konnte jetzt seine Rückkehr nach dem Westen

antreten. Er scheint dem Besitze des unteren Induslandes eine

besondere Wichtigkeit beigelegt zu haben, weil er seine Verwaltung

nicht den einheimischen Königen liefs, wie in dem oberen Indus-

lande, sondern einen Satrapen damit beauftragte. Dafs dieses mit iSfi

Absicht geschah, darf man daraus schliefsen, dafs er nicht Ver-

wandte der geflohenen, gefallenen oder getödteten Könige, des

Sambos, des Moeris, des Portikanos und Musikanos zu Nachfolgern

ernannte, die von ihm ganz abhängig gewesen sein würden, weil

sie ihm allein seine Macht zu verdanken gehabt hätten. Da die

Beförderung des Handels ein Hauptmoment bei allen seinen

Stiftungen bildete, wird man kaum irren, wenn man die Wichtigkeit,

welche dieses Land in seinen Augen hatte, aus seiner günstigen

Lage für den Handel mit dem reichen östlichen und südlichen

Indien erklärt. Er suchte daher seinen Besitz durch eine Reihe

von befestigten Städten zu sichern; an dem Zusammenflusse des

Fünfstromes mit dem Indus, in dem Lande der Sogder, in dem

des Musikanos und in Pattala gründete er solche ; dadurch konnte

der Handel auf dem Flufse beschützt werden. Auch scheint Alex-

ander aufser diesen noch andere Städte in dem Delta gegründet

zu haben ')•

Wenn Alexander sich entschlofs, den gröfsern Theil seines

Heeres durch das unfruchtbare Gedrosien und die daran gränzende

grofse Wüste heimzuführen, so konnten ihm die Gefahren dieses

Beginnens nicht unbekannt geblieben sein, da von der Semiramis

und dem Kyros berichtet wurde, dafs sie mit dem Verluste ihrer

Heere dieses Wagnifs gebüfst hatten. Er durfte aber dieser Ge-

fahren wegen das Unternehmen nicht aufgeben, da es nothweudig

im Zusammenhange mit dem Ganzen seines grofsen Werkes stand

1) Nämlich nach Gurtius IX, 10, 2. Interim et urhes plerascpie conclidit. —
Vincent hat, I, p. 167, diese Absichten Alexanders bei den Stiftungen der

Städte am Indus und bei den Mafsregelu, die er dort traf, klar und bün-

dig auseinandergesetzt.
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imd dieses ohue diese Ergäiizimg unvollständig geblieben wäre*).

Er durfte ein so grofses Gebiet wie dieses nicht unbezwungen

lafsen, es würde dadurch eine grofse Lücke zwischen den Haupt-

ländern seiner Monarchie im Osten und im Westen entstanden sein.

Auch würde dieses schwer zugängliche Land den Empörern eine

sichere Zufluchtsstätte gewährt haben und die räuberischen Stämme,

die es bewohnten, würden stets die angränzenden, fruchtbaren

Länder mit ihren Plünderungszügen heimgesucht haben, wenn sie

nicht seine Macht zu fürchten durch eigene Erfahrung gelernt hätten.

187 Dann war noch ein Hauptgrund dieser, dafs Nearchos, ohne Vor-

räthe au einzelnen Stellen der unwirthbaren Küste zu finden, seine

Seereise nicht glücklich hätte zu Ende führen können.

Es liegt nicht in dem Plane dieses Werkes, Alexanders Ge-

schichte weiter zu verfolgen, als sie in unmittelbarer Beziehung

zur Geschichte Indiens steht. Es bleibt daher nur noch wenig

über seineu Indischen Feldzug zu sagen.

Alexander brach am Ende des Monats August 325 von Pat-

tala auf mit dem gröfsern Theil seines Heeres-) und überschritt

zuerst das Gebirge, welches das Indusgebiet von dem Thale des

kleinen ^ra&is-Flufses scheidet. Hier angekommen wendete er

sich mit dem einen Theile des Heeres links zur Meeresküste, so-

wohl um dort Brunnen für die Flotte graben zu lafsen, als um die

Oritrr, die im W. des Flufses ihre Sitze hatten, plötzlich zu über-

fallen, welches i'reie Volk ihm keine Beweise einer freundlichen

(icsinnung gegeben hatte. Das übrige Heer übergab er dem He-

phaistion-'). Die Ärabiten, welche im 0. des Flufses wohnten,

wollten sich auch dem Alexander nicht unterwerfen, aber nicht

1) Vgl. Droysen S. 462. S. 468.

2) S. Droyskn, S. 464, N. 122. Nach S. 469, N. 3 führte Alexander selbst

t;t\va achtzig Tausend Manu aus Indien mit.

3) Arr. VI, 21, 8 flg. Curt. IX, 10, 5 11g. Diod. XVII, 104. Der Arabios

heifst jetzt Puralli; s. I, S. 40, das von ihm durchströmte Gebiet -Las. Die

Lagt! dei- beiden Völker ergi(d)t aus Arr. Ind. XXI, 8. XXV, 2. Alexau-

d<!r nahm ohne Zweifel den Weg von Haideräbäd üVjer das Hala-Gebirge

nach Heia; s. Masson's Narrative of a journey to Kalät p. 297. Curtius

Allgaben übi-r die Märsche sind ganz unbrauchbar, da er die Völker in

verkehrte)' Ordnung nennt; nur so vi(^l sclieint richtig, dai's Alexander das

Land der Ärabiten in neun Tagen erreichte und fünf Tage später den

Flufs .irnhis. Weitere Nachweisungen übei- diese Völker giebt CüNNiNG-

iiA.M. Änc. (}nnjr. |i. SOn lig.
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mächtig genug-, um mit ilmi 7a\ kämpfen, hatten sie sich in die

Wildnifse der Gebirge geflüchtet. Alexander überschritt in der

Nacht den Flufs und überfiel plötzlich die Oriter , von denen die,

welche zu den Waffen griffen, entweder getödtet oder gefangen

wurden. Er schlug dann sein Lager an einem kleinen Flufse auf,

wo er die Ankunft des Hephaistion abwartete. Mit diesem ver-

bunden, ging er weiter nach Ramhalda, dem Hauptorte der Oriter,

wo er beschlofs, eine Stadt zu gründen, weil er glaubte, dafs sie

grofs und blühend werden würde. Dieses Geschäft vertraute er

dem Hephaistion an O- Selbst rückte er gegen die Gränzen der

Gedrosier, mit welchen sich die Oriter verbunden und in den Eng- 188

päfsen gelagert hatten, um ihm den Durchgang zu versperren; als

er aber herannahete, entflohen sie. Die Führer der Oriter kamen

zu ihm und ergaben sich und ihr Volk seiner Gnade. Er befahl

ihnen zurückzukehren, das Volk zu einer Versammlung zu berufen

und ihm anzukündigen, dafs wenn sie zu ihren Dörfern zurück-

kehrten, ihnen kein Unheil widerfahren würde. Er ernannte den

ApoUophanes zum Satrapen dieses Landes und gesellte ihm den

Leonnatos mit einem Theile des Heeres zu. Der letztere erhielt den

Auftrag, für die Bedürfnifse der später nachfolgenden Flotte zu

sorgen, die Stadt Ora ^) mit Kolonisten aus der Nachbarschaft zu 189

1) Die Lage dieses Alexandria der Oriter, des vierten nach Stephanos n. d. W.

ist noch nicht ermittelt worden. VlNCENT vermuthet, I, p. 153, no. 230,

es sei das in Ayeen Alchery II, 115 erwähnte Bamgur im N. Gedrosiens.

Diese Lage pafst aber nicht und er bemerkt selbst, p. 185, n. 316, dafs er

den Namen nicht auf Karten gefunden habe. Die sicherste Anleitung, um
die Lage zu l^estimmen, ist die Angabe, dafs Alexander an einem zweiten

Flufse lagerte, ehe er nach Rambakia kam, es wird jedoch nicht gesagt,

ob dieser Ort au dem Flufse lag oder westlicher. Dieser Flufs ist wahr-

scheinlich der Plior, welcher zwischen den zwei iJara-Ketten fliefst, von

welchen die eine die Nordgränze des Landes Las bildet, die zweite sich

von dieser nach Süden abzweigt und das Land in zwei Theile theilt. S.

Some aecount of a journey to Beylah and Memoir of the Province of Lus.

By Lieut. Caeloss, ebend. VIII, p. 194, wo das Gebirge Hahro genannt

wird. Die Stadt lag wahrscheinlich nach dem Gebirge hin, weil Alexan-

der von da aus gegen die Gebirgspäfse zog; Dkoysen glaubt, Gesch. des

Hell. II, S. 628, sie sei nicht von der Küste entfernt gewesen; aus Arrians

Berichte scheint dieses jedoch nicht zu folgen. Die Entfernung des Ge-

birges vom Meere ist allerdings keine grofse.

2) Nach Droysen's Bemerkung a. a. 0. erhellt eus der Stelle Arr. Anab. VII,
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bevölkern und dem Satrapen Hülfe gegen die Oriter 7A\ leisten,

wenn diese etwa ihm den Gehorsam verweigern würden. Alexan-

ander selbst zog mit dem übrigen Theile seines Heeres nach dem

Lande der Gedrosier und überschritt damit die Gränzen des Ge-

biets, bis zu welchem die unmittelbaren Beziehungen Indiens in

dieser Richtung sich erstreckten.

Dieses Gebiet ist durch natürliche Gränzen von den umlie-

genden Ländern geschieden; im Norden wird es durch das Hara-

Gebirge von dem südlichen Theile Kaläts oder Ghalawan getrennt;

gegen Osten durch das Hala-Gebirge von dem untern Sindh
;
gegen

Westen von Ghow durch eine Kette, die von dem Ghalawan-Ge-

birge sich südwärts erstreckt und am Kap Araba oder Urbu die

Küste erreicht '). Der Flufs Arabis, der auch Arbis -) genannt

wird, bildete die Gränze der zwei kleinen Völker, welche dieses

5, 5, dafs T(c SlQa verschieden sei von 'iloai, ebeud. VI, 28, 5, als gleich-

bedeutend mit P^othui. Diese Stadt lag in der Nähe von Kokala an der

Küste nach Ärr. Ind. XXIII, 4 flg. Diod. XVII, 104, wo sie auch Ale-

xandria genannt wird. Auch Curtius erwähnt dieser Stadt IX, 10, 7 und

sagt, dafs Arachoteu dort augesiedelt wurden, was sich daraus rechtferti-

gen läfst, dafs solche in Alexanders Heere, Ärr.Y, 11, 3 erwähnt werden.

Plin. H. y. VI, 26 sagt, dafs diese Alexandria auf Alexanders Befehl au

den Gränzen der Oriter gegründet worden. Kokala lag 500 Stadien oder

etwa 12 M. im 0. des Flul'ses Tameros, welcher wahrscheinlich der jetzige

Aghor ist, welcher ein kurzer Bach ist, da er vom Gebirge bis zur Küste

nur einen Lauf von 6 Engl. Meilen hat ; s. Hart a. a. 0. p. 147. Ärrian

nennt ihn einen ;(€(/bic«J(tos, Ind. XIV, 1. Weuu dieses richtig ist, lag Ora

östlicher als Hariuna, an welches Droysek denkt, ohne sich dafür zu ent-

scheiden, das aber nach der Karte im W. dieses Flufses liegt. Vincent

nimmt I, p. 218 mit D'Anville, Eclairciss. p. 42, Antiquit. p. 44 an, dafs

Ora das von Edrisi p. 58 erwähnte liaur sei, welches auf dem Wege von

Dipal an der Indus-Mündung nach Firüzäbäd in Mekran liegt. Von die-

ser Stadt findet sich jedoch in den neuesten Berichten keine Erwähnung

und die Lage wird dadurch nicht genauer bestimmt.

1) S. Mas.son's Narrative etc. p. 290. p. 296. Carloss a. a. 0. p. 194.

'2) Die crato Form giebt Ärrian, Ind. XXI, 8. XXII, 8. XXIII, 1 ; dagegen

ArabioH Anah. VI, 21, 3. Arbis, Strabon XV, 11, 1. j). 720, der auch das

Volk '

jQftihs nennt. So auch Steph. u. d. W., der auch \-toßTTai für das

Volk giebt. Ptolemaio.s hat VI, 21, 5 ".4Qßii als Stadt (iedrosiens, süin

V\u[H"j(it(flii VI, 19.2. 21,2 ist aber ein anderer, weil er nach ihm nach

l>rangiana fliofst. Plinius nennt N. H. VI, 25 Arbis eine von Nearchos

gegründete Stadt.
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Gebiet in der alten Zeit bewohnten. Die Arabiter oder Arbiter

waren die „letzten Inder" an dieser Gränze ^). Der ihnen von den

Griechen gegebene Name war nicht der einheimische, sondern der

des Fliifses -). Auch wurde das Gebirge, welches die nördliche

Gränze bildet und aus welchem der Flufs entspringt, so genannt ^).

Der Name dieses Flufses ist noch nicht aus Indischen Schriften 190

nachgewiesen worden.

Die Oriter haben höchst wahrscheinlich auch diesen Namen
nicht selbst besefsen, sondern sind so genannt nach ihrer Stadt,

die ebenso heifst, wie eine andere im S. des Kophen *). Diese

stimmten in ihren Sitten meistens mit den Indern überein, ihre

Sprache war jedoch von der Indischen unterschieden und bei ihnen

herrschte eine eigenthümliche Sitte ^). Die Verwandten trugen

nämlich die Leichen der Verstorbenen aus den Dörfern und legten

sie auf Bäume; sie beraubten sie dann ihres Schmuckes und über-

liefsen die Leichen den wilden Thieren zur Nahrung; ihre Kleider

opferten sie den unterirdischen Heroen und feierten dann ein Fest

mit ihren Verwandten. Dieser Gebrauch erinnert an ähnliche so-

wohl der Perser und Baktrer, als der Inder in Taxila *^), doch

1) Arr. Ind. XXH, 10.

2) Wie Strabon a. a. 0. und Arr. Ind. XXVI, 7 bemerken.

3) Das Gebirge, welches Kalät im 0. überragt, wird Arbüi genannt; s. Mas-

SON a. a. 0. p. 310. Nach Ftolemaios VI, 21, 3 heifst die Gebirgskette,

welche das mittlere Gedrosien durchzieht, ^'Aoßntt. Der Name Arhu oder

TJrhu wird für die Kette gebraucht, welche das Küstenland vom Innern

Balukistan trennt, jedoch im W. des Landes Las. Auch das Vorgebirge

Araba enthält dafselbe "Wort. Nach De Barros, Dec. IV, 290 und PoT-

tingee's Travels p. 254 werden die Bewohner der Gegend am Kap Araba

ebenso genannt ; die letzten Berichte erwähnen dieses Namens jedoch nicht

und es ist jedenfalls eine weitere Ausdehnung des Gebrauchs, als im Alter-

thume. Die richtigere Form ist gewifs Arbiter, weil die Griechen einen

Anklang an den bekanntern Namen der Araber in dem Worte gesucht

haben werden.

4) S. oben S. 146.

5) Flin. H. N. XI, 25. Propria non Indorum lingua loqiientes. Arr. VI, 21, 12

sagt, dafs die das innere Land bewohnenden Oriter, wie die Inder, sich be-

waflneten, aber in Sprache und Sitten sich unterschieden ; doch rechnet er

noch ihr Gebiet mit zu den Indischen. Nach Diodor XVII, 105 kamen sie

in den meisten Dingen mit den Indern überein, wichen aber in der oben

erwähnten eigenthümlichen Sitte ab. Curtius nennt sie Horitae, IX, 9, 6.

6j S. oben S. 154.
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wird ilir Land, welches sich an der Küste bis zu dem Vorgebirge

Malana erstreckte, noch als ein Indisches betrachtet. Sie lebten

seit alter Zeit frei und waren ein tapferes Volk, in defsen Lande

Alexander auf seinem Durchzuge härtere Kämpfe zu bestehen hatte,

als in den meisten übrigen Ländern *).

Wie in der alten Zeit, so ist noch jetzt dieses kleine Gebiet

von einem ludischen Volke bewohnt und spricht noch eine

Mundart der Indischen Volkssprache. Die Bewohner gehören zu

191 dem grofsen Stamme der Räg])uten Lumri oder Numrt, ihre Sprache

ist kaum von der der Sindher verschieden; sie werden jetzt von

Fürsten beherrscht, deren erblicher Titel Gam ist und welche von

den altern Königen Sindhs, den Siimah, abstammen -).

Aus den vorhergehenden Bemerkungen über die Namen der

Arbiter und Oriter erhellt, dafs sie nicht bei diesen Völkern ein-

heimisch waren, wenigstens nicht als allgemeine Namen, sondern

höchstens nur für die unmittelbaren Anwohner des Arbis-Flufses ^)

und die Bewohner der Stadt Ora und der Umgegend. Die den

Bewohnern des östlichen Gedrosiens längs dem Indus gemein-

schaftliche Benennung war 'Pa/rm< ^). Dieser entspricht die der

Rämatha, welche nach der Altindischen Ansicht nicht zu den

reinen Kriegern gehörten, sondern zu den Dasju '-').

Als Alexander Indien verliefs, herrschte noch der Südwest-

Monsun, welcher der Schifffahrt nach Westen ungünstig ist; Near-

chos erhielt daher den Befehl, in Indien den Wechsel des Windes

abzuwarten, um mit dem günstigen Nordostwinde seine Reise be-

1) Arr. Ind. XXVI, 1. Anah. XXI, 3. Arrian sagt zwar an der ersten

Stelle, dafs Alexander in ihrem Lande gröfsere Mühseligkeiten zu bestehen

gehabt habe, als anf dem ganzen übrigen Feldzuge, bemerkt aber später,

VI, 24, 1 flg., dafs die meisten, welche Alexanders Geschichte geschrieben

liatten, darin übereinstimmten, dafs das Heer in Gedrosien grölsere Leiden

erfahren habe, als in irgend einem andern Lande. Das Vorgebirge Ma-
lana hat noch den alten Namen ])ewahrt; nach Vincent I, p. 220 Moran;

nach Mas.><()N, Narrative etc. p. 308 Mnlun; dieser Gebirgszug scheidet

Las von dem westlicluüi Hormära.

2) Makwon a. a. (). p. 298. Cari.oss p. 198.

3) Nach I'tol. VI, 21, 4 lagen die Dörfer dei' Arl)il(M- an dei- Mcei-esküstc.

4) Kbend.

5) S. I, S. 6H2, Not(^ 1. H. 1028. Ramhakia enthält walirscluMnlieh densell)en

Naincu ; rätna Vicdeutiit lieblich, ramana ei-freuend. liämatha ist vielleicht

«Mitstollt au.s liäwaslhd, die im Lande Rdma wohnenden.
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ginnen zu können '). Dieser stellt sich im November ein , wird

aber erst im Dezember beständig und Nearchos Absicht war, erst

nach dem Anfange des Winters abzusegeln. Seine Abfahrt fand

jedoch schon am 9. September 2) statt; warum dieses geschah, läfst

sich aus einer von Strahon^) aufbewahrten Nachricht erläutern.

Er berichtet nämlich, dafs die Inder nach dem Abgange Alexanders

wieder Muth gefafst hatten und ihre Freiheit wiedcrzuerringen 1 92

strebten; dafs sie Nearchos angegriifen und vertrieben hatten.

Diese Nachricht erklärt auch, wie es gekommen, dafs er nicht aus

der östlichen Mündung, wie es Alexander ihm vorgeschrieben hatte,

sondern aus der westlichen seine Fahrt begann, lieber diesen

Anfang hat uns der beste Beschreiber seiner Reise, Ärrianos, im

Dunkel gelafsen, wir besitzen dagegen bei Plinius die Angabe,

dafs er seine Fahrt von Xylcyiopolis begonnen habe *). Diese Stadt

mufs in der westlichen Mündung gesucht werden, über ihre Lage

läfst sich nichts mit Sicherheit bestimmen, es scheint aber wahr-

scheinlich, dafs sie auf dem Westufer der westlichen Mündung lag,

da bei der weitern Fahrt andere Namen genannt werden, als bei

Alexanders Beschiffung dieser Mündung ^). Der Name Jlohsfadt

1) Arr.Yl, 21, 1 flg. Alexander hatte, wie aus dieser Stelle erhellt, erfahren,

dafs der Ozean von dem Frühuntergange der Pleiaden oder dem Anfange

dos Winters bis zur Wintersonnenwende in jeuer Gegend schiffliar sei.

2) Nach An. XXI, 1. S. Deoysen, Gesch. Alexanders S. 478, N. 12. Diese

bestimmte Angabe ist der unbestimmten Strabon's, dem Frühaufgange der

Pleiaden oder dem Ende September vorzuziehen.

3) XV, 1, 5, p. 721.

4) H. N. VI, 26. Plinius fügt hinzu, dafs die Stadt von Alexander gestiftet

sei, aber nicht berichtet worden, au welchem Flufse oder wo sie gelegen

habe. Das erste mufs aber unrichtig sein, da in der Erzählung von Ale-

xanders Schifffahrt davon keine Erwähnung geschieht.

5) Vincent nimmt, I, p. 191. p. 192, no. 6, an, es sei tlie S. 193 erwähnte

Insel Killuta gewesen und dieses das spätere Blhal. Das letzte mag rich-

tig sein, das erste aber nicht, da hier andere Namen sich finden, nämlich

erst Stura für eine weite Bucht, dann Kaumära für eine zweite und Ko-

reestis für einen dritten Ort in der Nähe des Meeres. Von dem Abfahrts-

orte bis hieher w^aren 150 Stadien, von Käluta bis zu der im Meere ge-

legenen Insel 200; von Koreestis bis zu dem Felsen, an welchem vorbei

der Flufs ins Meer strömte, war keine grofse Entfernung, so dafs Xyleno-

polis und Killuta gleich weit von der Mündung lagen. Die zwei ersten

Namen sind leicht aus dem Sanskrit erklärbar; stüra ist eine andere Form

für stJiüla, grofs und kaximara Name eines tirtha, wie bei dem Kap Komorin

;
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weist darauf hin, clafs Nearchos, aus dem von Alexander erbauten

Hafen an der östlichen Mündung von den Indern vertrieben, sich

nach der westlichen flüchtete und dort für den kurzen Aufenthalt

hölzerne Gebäude errichten liefs. Der Ort lag nicht weit von dem

Ausflufse des Indus ins Meer. Nachdem Nearchos dieses erreicht

hatte, landete er zuerst an der sandigen Insel Krokala in der

193Nähe der Arbiter '). Von ihr segelte er nach einem Hafen an der

Küste dieses Volkes, welchem er wegen seiner Güte den Namen

Alexander -Hafen gab. Auf der weitern Fahrt gelangte er zu der

Mündung des Arbis-Flufses , von hier nach Kokala im Lande der

Oriter. An dieser Stelle hatte Leonnatos die Oriter und die mit

ihnen Verbündeten in einer grofsen Schlacht geschlagen, in welcher

alle ihre Führer und zugleich der Satrap dieses Landes, Apollo-

phanes, erschlagen wurden-). Hier verweilte Nearchos über eine

Woche ^), um die beschädigten Schiffe auszubefsern und seine durch

die grofsen Anstrengungen ermüdeten Leute sich erholen zu lafsen.

Er fand hier auch von Leonnatos herbeigeführte Vorräthe vor; an

ihn trat er diejenigen seiner Begleiter ab, die sich untüchtig und

fahrläfsig gezeigt hatten und erhielt von ihm eine Anzahl seiner

Truppen zur Bemannung der Flotte. Er erreichte bald darauf das

Vorgebirge Malana, die westliche Gränze des Oriterlandes. Von

dieser bis zu der Hauptstadt Gedrosiens, Piira, hatte Alexander

sechzig Tage gebraucht und erreichte diese Stadt mit seinem Heere

in dem elendesten Zustande ; drei Viertel defselben waren auf dem

8. I, S. 678. Koreestis lälst sich deuten aus Kdrjasthiti, Geschäftsort.

Der Fels, durch welchen Nearchos au der Stelle, wo das Gestein locker

war, einen 5 Stadien breiten Graben graben liefs, um die Flotte durch-

zuführen, ist nach MacMukdo a. a. 0. p. 42 noch vorhanden in der Ein-

fahrt zum Hafen Karakhi, der durchbrochen und dui'cli welchen ein Boot

durchfahren kann.

1) Diese Insel heifst jetzt Kahrula luich Buhnes, im J. of tlte B. S. 1, p. 212.

Der Berg Iros, der uacli Kokala folgt, ist das Kn]} 3[o)izc oderMuwarik;

8. I, 8. 39 und die Insel Bibakta, welche dem Alexaudershafon gegenüber

lag, heifst eigentlich Mohäri; der von Vincknt p. 198 ihr gegebene Name
Kilni ist nach MacMukdo p. 42 der Name einer von den Seefahrern ver-

ehrten Göttin Kind. Vihluikid b(>dnutet getrennt. Der Hafen am Aus-

tlulse des Arbis heifst Ix'kauutlicli Sanmiani; s. CuNNiN(aiAM, a. a. 0. p. 306.

2) Arr. Ind. XXIII, 5 flg. AuFser den Führern fielen sechs Tausend der

Oriter tmd ihrer Bundesgenofsen.

3) Nach Vinobnt'h Berechnung p. 211 zehn Tage.
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Zng-e durch die Wüste umgekommen '). Hier entsetzte er Apollo-

phanes seines Amtes, weil er nichts von dem gethan hatte, was

ihm befohlen worden war und ernannte Thoas zu seinem Nach-

folger '-'). Jener war aber schon in der Schlacht gegen die Oriter

gefallen und dieser starb bald nachher. Alexander gab dann dem

früheren Satrapen Karmaniens, Sibj/rtios, die Satrapie der Arachoter

und Gedrosier. In der Nähe Karmaniens erhielt er die Nachricht,

dafs Philippos von den Söldnern erschlagen, diese aber von seiner

Makedonischen Leibwache gefangen und get(>dtet worden waren

und Abisares gestorben sei. Er übertrug defsen Sohne das Reich 194

und befahl dem Enäemos und dem Taxiles die Angelegenheiten

jenes Landes wahrzunehmen, bis er einen Satrapen schicke^).

In Karmanien stiefs Krateros zu ihm mit seinem Heere und den

Elephanten ; später kam auch Nearchos zu ihm, der seine Flotte

glücklich bis nach Harmoma an dem Flufse Ananiis geführt hatte ^).

Die übrigen Thaten Alexanders haben keine Beziehung zu der

Geschichte Indiens und können deshalb mit Stillschweigen über-

gangen werden.

Nach Alexanders Tode am 11. Juni o23 wurde PerdiJckas

Reichsverweser. Er bestätigte °) Oxi/artes, den Vater Roxane's,

als Satrapen der Paropanisaden, wozu ihn Alexander, als er in

Indien in dem Opianischen Alexandria zu ihm kam, ernannt hatte,

an die Stelle des Tyriaspes, der sein Amt nicht zu seiner Zufrieden-

heit verwaltet hatte, sowie den Sibyrtios als Satrapen der Ara-

choter und Gedrosier. PifJion erhielt die Satrapie des obern Indiens

statt der des untern, als dessen Satrapen Alexander ihn zurück-

gelafsen hatte. Da die Inder des Landes Pattala den Nearchos

genöthigt hatten, früher aus Indien abzusegeln, als er sollte, läfst

sich vermuthen, dafs Pithon mit Gewalt aus seiner Satrapie ver-

trieben worden war. Porös und Taxiles wurden in ihren Herr-

1) Ärr. VI, 24. 1 flg. und Strabon XV, 2, 5. p. 722 flg. geben eine lebhafte

Schilderung der vielen Drangsale des Heeres auf diesem Marsche.

2) Ärr. VI, 27, 1.

3) Ärr. VI, 27, 2.

4) Ebend. 28, 6. Ind. XXXIII, 2. Nach Vincent's I, p. 342 Untersuchungen

gelangte Nearchos zu Alexander zwischen dem löten und 20ten Decem-

ber. Harmozia ist das jetzige Minab; s. ebend. I, p. 330.

5) Diod. XVIII, 3, Arr. Anab. VI, 15, 3 und Succ. Alex. 36 ed. Müeller

Justin. XIII, 4.
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Schäften bestätigt; dafselbe scheint von den übrigen ludischen Kö-

nigen zu gelten'). Äbisarcs wird nicht bei dieser Vertheilung des

Reiches unter den Satrapen genannt; da der Sohn w'älirend der

Lebenszeit Alexanders zum Nachfolger seines Vaters ernannt

worden war, blieb er gewifs auch im Besitze seines Eeiches. Po-

rös, der mächtigste dieser Könige, scheint seine Macht bis zu den

Mündungen des Indus kurz nachher ausgebreitet zu haben; denn

195 bei der Theilung des Reiches von Antipatros, welche bei Tripara-

disos stattfand, wurde dem Porös aufser dem früher von ihm be-

herrschten Reiche das Land am Indus und die Stadt Pattala ge-

lafsen und von ihm und von Taxiles wird gesagt, dafs es ohne

Aufwand von grofser Macht nicht möglich war, sie zu verdrän-

gen 2). Dieses heifst mit andern AVorten, dafs sie so gut wie un-

abhängig von der Makedonischen Herrschaft waren. Die drei Sa-

trapen Sihyrtios, Oxyartes und Fithon behielten ihre Satrapien.

Vier Jahre später trat ein Ereignifs ein, welches einen Wen-

depunkt in der Geschichte Indiens bildete. In dem Jahre 317 liefs

Euäcmos den Porös durch Meuchelmörder umbringen •'') und führte

dem Eumenes ein Hundert und zwanzig Elephanten zu, die jenem

gehört hatten. Diese unedle Thnt wurde wahrscheinlich durch eine

Auflehnung der Indischen Könige gegen die fremde Herrschaft

hervorgerufen; denn zu derselben Zeit mufs sich Pithon auch ge-

nöthigt gesehen haben, seine Satrapie zu verlafsen, da wir ihn in

dem nächsten Jahre in Babylon finden, zu defsen Satrapen ihn

1) Diod. XVIII, 3 sa^t, dafs Perdikkas die Herrschaft loh nf()l Tai(h]V ßtc-

niXtvai liefs; er erwähnt nachher besonders seiner und di's l'oros; es schei-

nen dalier die andei-n, Sopeithes und riwgeus, darunt(!r vtn'standcn werden

zu müfseu.

2) Arr. Alex. Succ. 3G, D/od. XVIII, 38, 39. In hc'uhm Stellen wird dem

Taxiles die Herrschaft am Hydaspes, dem Porös die am Indus zugeschric-

l)en, was von dem ersteren insofern wahr ist, als sein Reich zwischen bei-

den Flüfsen lag; von dem letzteren abei- nui-, wenn er an dem untern Indus

herrschte. Pei Diodor wird diese Ungenauigkeit ihm selbst zuzuschreiben

sein, bei Aiiiaii alicf dein Verfertiger des kurzen Auszugs; dafs Arrian

sieh richtig darülxii- ausgedrückt hatte, kann man aus den noch erhalte-

nen Worten: rrjy fih' yucon jhv ^f}'<)'6r noTctiiov {naTQrtnd'av) x(ü TTccTTaXa

luir fxhfi'ij Ivihov jk'iXkov it]V fi(yi'ai>]V seluni. Sie war g(!wifs nicht die

griHstc! aller Indischen Städli- im i{,(Mehe d(^s i'oi'os, sondei-n nur am un-

tern Indus.

3j Diod. XIX, 11.
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Antigonos bestellte '). Der Mord ihres alten, ehrwürdigen Königs

miifste den schon vorhandenen und nur durch Gewalt unterdrückten

Hafs der Inder gegen die Fremden zur höchsten Erbitterung steigern

und rief einen allgemeinen Aufstand gegen sie hervor; der Hau]jt-

leiter dieses Aufstaudes war Kandragupta, mit defsen Geschichte

wir uns jetzt zu beschäftigen haben.

Die Maiirja. i96

Die von Kandraguj)ia gegründete Dynastie trägt den Namen

Maurja. Nach einer oben ^) angeführten Nachricht der Buddhisten

gehörte sie zu dem Geschlechte der ^älja, welche von einem Kö-

nige von Kogala vertrieben worden waren und im Himalaja ihre

Zuflucht gesucht hatten. Die Ver])indung mit der Familie des

Buddha mochte einer historischen Begründung entbehren und sich

wahrscheinlich erst später gebildet haben, nachdem Agoha in der

Geschichte des Buddhismus so bedeutend hervorgetreten war^);

der übrige Theil des Berichts, dafs die Maurja aus dem östlichen

Indien herstammten und sich nach dem Himalaja geflüchtet hatten,

verdient aber um so mehr eine Beachtung, als er von auswärts

her eine Bestätigung zu erhalten scheint.

Von den McoQulg hatte nämlich Euphorion berichtet, dafs es

ein Indisches Volk sei, welches in hölzernen Häusern wohnte *).

Dieses pafst auf den Himalaja. Sie sollen dort die Stadt Maurja-

nagara, die Hauptstadt eines kleineu Reiches, bewohnt haben.

Der Vater des Kandragupta wurde von einem benachbarten Könige

tiberwunden und getödtet; die schwangere Mutter flüchtete sich

nach Pu^hpapura, wo sie den Sohn gebar ^). Der Geschichte seiner

1) Diocl. XIX, 56.

2) S. S. 111, Note 2.

3) Jene Nachricht ist aus dem Kommentare Buddhaghosha's, der erst um 400

nach Chr. G. schrieb.

4) Bei Steph. Bi/s. u. d. W. Da Eiipliorion um 278 vor Chr. G. schrieb, ist

diese Angabe nicht viel später, als die Zeit Alexanders. Nach Hesychios

hiefseu so ol toji' ^IvSm' ßaailsTg, welches aber nur von dieser Dynastie

gilt. Beide Notizen gehören wahrscheinlich dem Megasthenes und lafsen

sich so vereinigen, dafs er erzählt habe, der Name gehöre dem Volke, aus

welchem die Könige von Palibothra abstammten.

5) S. TuKNOUK, Mahäv. Introd. p. XL. Pashpapura ist ein anderer Name

Pätaliputra's \ s. I, S. 168, Note.
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Geburt uud Jugend hat sich die Sage bemächtigt ')• Wenn die

197 Buddhistische Darstelking ihn von einem königlichen Geschlechte

abstammen läfst, so dürfte auch dieses eine spätere Umgestaltung

sein nach der Erhebung der Manrja /Air königlichen Würde. In

dem Schauspiele, welches seinen Sieg über seinen Nebenbuhler

zum Gegenstande hat, wird er Vrishala genannt oder Cfidra -). Seine

niedrige Herkunft bezeugen noch die Alten. Eine spätere Dichtung

ist auch die Angabe, dafs seine Mutter Murä geheifsen und eine

der Frauen des iVawfZa gewesen sei'*); sie hat deutlich die Absicht,

1) Die Mutter vertraute ihn deui Schutze der Deva an uud stellte iliu nach

seiner Geburt in einem Gefaise aus an dem Thore eines Kuhstalles, wo

ein Stier, Kandra genannt, ihn beschützte; der Hirte, der ihn dort fand,

nahm ihn in seine Familie auf und gab ihm deshalb den Namen Kandra-

gupta. Dieses ist aber deutlich eine spätere Dichtung, da der Name ohne

Zweifel bedeutet: vom Monde beschützt. Der Hirte gab ihn später einem

Freunde, der Jäger war und Zuneigung zu ihm gefafst hatte; er lebte

dann bei diesem in seinem Dorfe und hütete mit den übrigen Dorfknaben

tlie Kuhheerdeu. Bei einer Gelegenheit spielten die Knaben das Königs-

si)iel, bei welchem er die Rolle des Königs übernahm, die Beamten ernannte

und Gericht hielt. Den wegen schwerer Verbrechen zum Tode Verurtheil-

teu befahl er die Hände und Füfse abzuhauen. Als die als Richter An-

gestellten den Einwurf machten, dafs sie keine Aexte hätten, antwortete

er, dafs sie aus Ziegenhörnern Schneiden und aus ihren Stöcken die Hand-

griffe machen sollten. Dieses thaten sie und bei dem Hauen fielen die

Hände und Füfse ab. Als Kandragupta dann sprach, sie sollten wieder

vereinigt werden, kehrten sie zu ihi-er früheren Stelle zurück. Käy.akja,

welcher einmal hinzukam und dem Spiele zusah, bewunderte den Knaben,

kaufte ihn dem Jäger für ein Tausend kärshäpana ah und nahm ihn mit

sich nach seiner Wohnung, wo er entdeckte, dafs er ein Maurja war.

2) Mudrä-Räxnsa p. 5. p. 7 u. s. w.

3) Nach dem Kommentare zum Vishnu-P., bei Wilson, Hindu Theatre H,

]i. 137. Nach einer ebend. p. 143 mitgetheilten Erzählung von Nanda
und Kandragupta, welche von einem Dekhanischen gelehrten Brahmanen

iNiiniiMiH Dhihidi in der Eiideitung zu seinem Kommentare zu Mudrä-

liüxasa sich Hndft, hatte der König Sarvärlhasiddhi aus der Dynastie der

Nanda zwei Krauen: die ältere Sunandä und 3Iura, eine Qadru, aber die

vom Könige am meisten geliebte. Der König besprengte mit dem Walser,

mit welchem er die li'ül'se eines ihn besuchenden Büfsers gewaschen hatte,

die Königinnen ; neun Tropfen fielen auf die Stirn der Sunandä, einer auf

die d(M- Murä, die dieses ehrfurchtsvoll aufnahm und sich dadurch die

(iuHHt dos Büfsers erwarlt. Sic^ gel)ar michher einen Sohn von den treff-

lichsten Eigenschaften, den Maurja; die Sunandä dagegen einen Fleisch-
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durch diese Abstammimg sein Geschlecht mit der vorhergehenden 198

D}Tiastie durch Verwandtschaft zu verbinden. Ein anderes Er-

zeugnifs defselben Bestrebens ist, dafs sein Vater Maurja der Sohn

der Murä heifst.

Nach dieser Darlegung der verschiedenen Berichte über Kan-

draf/iqjfas Herkunft bleibt es kaum zweifelhaft, dafs er aus einem

unedlen Geschlechte herstammte. Nach der zuletzt erwähnten Er-

zählung war sein Vater der Heerführer der Nanda gewesen '), er

daher g-ewifs als Krieger erzogen und wahrscheinlich vom Vater

bestimmt, sein Nachfolger zu werden, aber von den Nanda ver-

trieben worden. Denn als Jüngling finden wir ihn nicht in Päta-

liputra, sondern im Pengäb zur Zeit der Anwesenheit Alexanders 2)

und als einen, der schon damals seinen Sinn auf grofse Unter-

nehmungen gerichtet hatte und die Ueberwindung des damals herr-

schenden Königs der Prasier für leicht hielt. Nach dem Berichte

Justin's'^), den wir keinen Grund haben zu bezweifeln, war er der 199

klumpen, welchen der Minister Bäxasa in neun Stücke theilte und in ein

mit Oel gefülltes Gefäfs legte ; aus diesen entstanden neun Söhne, welche

er nach ihrem Stammvater Nanda nannte und erzog. Dieses ist eine deut-

liche Wiederholung der Geburt des Durjodhana und seiner Brüder; s. oben

I, S. 738 und eine irrige Uebertragung der Zahl neun der ganzen Dynastie

auf diesen letzten König. Dafs die Murä eine spätere Erfindung ist, geht

auch daraus hervor, dafs Kandragupta iu dem Mudrä-Bäxasa p. 35 der

Sohn des Maurja genannt wird.

1) Wilson, Hindu Tlieatre p. 144. Sarvärthasiddhi ernannte ihn zum Heer-

führer, als er sich zurückzog; er hatte aufser Kandragupta noch neun

und neunzig Söhne. Die niedrige Herkunft des Kandragupta wird auch

durch das Mudrä-Bäxasa jj. 35 bestätigt.

2) Aufser dem nachher anzuführenden Zeugnifse Justin's berichtet auch Plu-

tarchos, Alex. 62, dafs er als Jüngling den Alexander gesehen und nach-

her oft gesagt habe, dafs dieser ohne Mühe sich der Herrschaft über die

Prasier würde bemächtigt haben, weil ihr König wegen seiner Schlechtig-

keit und seiner unedlen Geburt verhafst und verachtet sei.

3) XV, 4. Transitum deinde in Indiam fecit (Seleucus), quae post mortem

Alexandri, veluti cervicibus iugo servitutis excusso, praefectos eins occide-

rat. Auetor libertatis Sandrocottus fuerat, sed titulum libertatis post vi-

ctoriam in servitutem verterat: siquidem occupato regno popuhim, quem

ab externa dominatione vindicaverat, ipse servitio premebat. Kuit hie

quidem humili genere natus, sed ad regni potestatem maiestate numinis

impulsus: quippe quum procacitate sua Alexandrum regem offendisset, in-

terfici a rege iussus salutem pedum celeritate quaesierat. Ex qua fatiga-
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Urheber der Befreiung Indiens von der Makedonischen Herrschaft

und derjenige, der die Inder antrieb, sich gegen Alexanders Statt-

halter zu empören und sie zu erschlagen. Dafs sein Bericht aus

einer ludischen Quelle geflofsen, beweist der Umstand, dafs er mit

dichterischen Ausdrücken bereichert uns vorliegt. Wahrscheinlich

eroberte Kanäragupta zuerst die Reiche des Porös und des Taxiles]

der plötzliche Mord des ersten Königs mochte in seinem Reiche

Verwirrung hervorbringen und jenem eine Gelegenheit darbieten,

sich des erledigten Thrones zu bemächtigen. Dann ist hierbei die

Buddhistische üarstellung der Weise, in welcher Kandragiipta zur

höchsten Herrschaft gelangte, zu beachten 0- Nach ihr wurde er

tione qnum somno eaptus iacerct, leo ingentis formae ad dormientem ac-

cessit, sudoremque profluentem lingua ei detersit, expergefactuviqiie blande

reliqtüt. Hoc prodigio primum ad spem regni impulsus contractis latro-

nibus Indos ad novitatem regni sollicitavit. Molienti deinde bellum ad-

versiis pracfectos Alexandri elephantus feriis inßnitae magnitudinis ultro se

obtulit et veluti domita mansuetudine eum tergo excepit ; duxqae belli et

proeliator insignis fuit. Dafs diese dichterischen Ausschmückungen Indi-

schen Ursprungs sind, ergiebt sich sicher daraus, dafs ein Löwe, der als

König der Thiere galt und mit defsen Namen die Krieger Sinha oder

Löwen genannt werden, so wie ein Elephant, der als besonders den Köni-

gen und Kriegern zugehöriges Thier betrachtet wurde, in dieser Erzäh-

lung auftreten.

1) S. G. TuRNOUR, Mahuv. LUrod. p. XXXIX. iJliana-Nanda hatte in sei-

nem Pallaste eine Halle eingerichtet, in welcher er die Brahmanen mit

reichen (ioschenkoii beschenkte. Eines Tages kam Kunakja dahin und

nahm den für den vornehmsten Brahmanen bestimmten Sitz ein. Nanda,

welcher nachher hinzukam, l)efahl ihn auszutreiben; dieser fluchte dann

dem Könige, der ihn vei'folgen liefs; er entkam aber den Verfolgern und

verbarg sich in dem Pallaste, wo er sich den Prinzen Farvata durch das

Anerbieten, ihm zur Regierung zu verhelfen, geneigt machte. Dieser ver-

schaffte ihm die Mittel zur P'lucht und entfloh mit ihm nach dem Viudhja.

Später fand er den Kandragiipta und intlnii ihn zu sich, wie oben erzählt

worden. Aus den, ihm von diesem und von Farvata mitgetheilten Träu-

men erkannte ei-, dafs der erste bestimmt sei, zur Herrschaft über ganz

Indien zu gelangen, der zweite dagegen nicht König zu werden. Später

stellte ei- beide auf die folg(mde Probe. Ei- weckte in i'iner Nacht, als

beide scljliefen, zurrst den Farvata und Ix'falil iliin, die von Kandragupta

getnigc?n' Schimr ihm zu bringen, ohne den Knoten zu lösen oder sie ab-

ziiliaui'n. Parvata ki'lu-tc unverrichtetersache zurück. Känakja gab den-

selltrn Auftrug dim Kiimh'iigupta, welcher einsah, dafs es nur möglich sei,

wenn i-v l'(inuU(i.\'< l\it\,\' .i\>\unhr; dieses tliat er und t)raeht(> denn Käuakja
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dazu angetrieben von dem Brahmanen KänaJcja, welcher in Taxa-

gilä zu Hause war und auf Rache gegen den König Nanda von

Pätallpufra sann, von welchem er hoclimüthig behandelt und

schnöde abgewiesen worden war. Kandragupta muls sich als 200

Heerführer ausgezeichnet haben, wie es auch von Justin berichtet

wird, um jenen zu veranlafsen, sich seiner bei der Ausführung

seines Planes zu bedienen, und die Gelegenheit dazu werden seine

Unternehmungen gegen Alexanders Satrapen ihm gegeben haben.

Da diese im Lande am Indus vor sich gingen und KänaJcja hier

wohnte, darf verrauthet werden, dafs diese Verbindung auch in

diesem Lande sich gebildet habe. Die Buddhistische Erzählung von

Kandragupta s Erlangung der höchsten Macht in den Indischen

Ländern lautet, wie folgt ^). Als er das männliche Alter erreicht

hatte und KänaJcja ihn für einen tüchtigen Heerführer hielt, warb

dieser ihm mit dem von ihm gesammelten und verborgenen Schatze

ein Heer, defsen Befehl er dem Kandragupta übergab, und erklärte

sich offen gegen den König Nanda. Kandragupta griff zuerst

Städte und Dörfer des Innern Landes an, die er verwüstete. Die

Bewohner vereinigten sich gegen ihn und besiegten sein Heer; er

und KänaJxja mufsten ihre Rettung in der Flucht in die Wildnifse

suchen. Bei der Erneuerung ihrer Unternehmung befolgten sie

einen andern Plan; sie bemächtigten sich zuerst der Städte an

den Gräuzen, in welchen sie Besatzungen liefsen, und schritten

dann zu weiteren Eroberungen fort. Sie eroberten nach einander

die verschiedenen Reiche und zuletzt die Stadt Pätaliputra, wo sie

den König Nanda tödteten und sich die Herrschaft aneigneten.

Diesen letzten König, welcher vor dem Maurja regierte, nen-

nen die Buddhistischen Berichte DJmna-Nanda , den Nanda des

Reichthums , weil er früher sehr geizig war und grofse Schätze

sammelte, später aber freigebig wurde; sie verwechseln ihn daher

mit dem Stifter, welchem die Brahmanische diesen grofsen Reich-

thuni zuschreibt ^). Auf diesen König müfseu sich die Nachrichten

der Alten über den König der Prasicr und (iangariden beziehen,

die Schnur, der ihn schweigend empfing, aber durch diesen Beweis seiner

Entschlofsenheit zufrieden gestellt wurde. Er gab ihm nachher sechs bis

sieben Jahre Unterricht in den Wifsensohaften, in welchen er grofse Kennt-

nifse erlangte.

1) TüRNOUR a. a. 0. p. XLI.

2j TüKNOUR a. a. 0. p. XXXI: s. oben I, 1. Beil. S. XXXVllI.
LassfUa luU. AUcrtbsk. II. 2. Auti. 1^4
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von defsen grofser Macht Alexander am Fhifse Hyphasis Kunde

201 erhielt ^). Es dehne sich, wurde ihm berichtet, jenseits dieses

Flufses eine zwölf Tagereisen weite Wüste aus; nach dieser ge-

lange man zu dem gröfsten aller Indischen Flttfse, dem Ganges,

dem im Osten das grofse Volk der Prasier und Gangariden wohne,

defsen König Xanclrames'^) ein Heer von zwanzig Tausend Rei-

tern, zwei Hundert Tausend Fufsleuten, zwei Tausend Kriegswageu

und vier Tausend Kriegselephanten besitze, der aber von seinem

Volke verachtet sei wegen seiner schlechten Eigenschaften und

seiner unedlen Geburt, indem er der Öohn eines Barbiers sei, den

wegen seiner Schönheit die Königin des vorhergehenden Königs

geliebt und ihren Mann hinterlistig um das Leben gebracht habe;

ihr Geliebter habe unter dem Vorwande, Vormund über ihre

Kinder zu sein, sich der Herrschaft bemächtigt und die Söhne des

früheren Königs getödtet; sein Sohn sei der zu Alexanders Zeit

herrschende.

Von dieser Geschichte findet sich weder in den Buddhistischen,

1) Diod. XVII, 93. Curtiiin, IX, 2, 2 flg. Flut. Alex. 62, nämlich von dem

Könige Phegeus, defsen Angaben von Porös bestätigt wurden. Das Sauskrit-

wort, welclies dem ersten Namen entspricht, ist bekanntlich prdkja, östlich

;

diese Form ist die gewöhnliche und findet sich bei Arrianos, Strabon und

Plinius, IjQnlotoi bei Plutarchos und Diodoros u. a. Andere Abweichun-

gen hat ScHWANBEOK, Megcisth. Indic. p. 12, not. 6 zusammengestellt und

zugleich bemerkt, dafs Megai^thenes sich bestrebt habe, die einheimische

Form durch die bei Äilian H. Anim. XVII, 39 sich findende Ugahaxos ge-

nauer wiederzugeben und dafs bei Steph. Byz. u. d. W. statt noüaioi zu

lesen sei ÜQCihot, weil es zwischen ITQniiXog und TZp«? stehe. Ich habe schon,

De Pentap. Indic. p. 16, bemerkt, dafs bei Diodor die licsart rayyuQi'Jai

der ältesten Ausgabe der FavSaQCSni vorzuziehen sei und dafs Wesseling's

Behauptung zu Diodor II, 37, dieses sei die Griechische P^'orm für die La-

teinische Gangaridae, ganz unbegründet ist. Der Name Gangaridae ist

kein einheimischer, sondern von den Griechen gebildet, um die Ganges-

Anwuhner zu bezeichnen.

2) Curtius hat drei Tausend Eli^pluinteii und nennt ihn Aggrammes. Es wird

Agrames zu lesen scnn, welches man mit dem Sanskritischen Agrama, einer

Nebenform von agrima, an der Spitze stehend, zusammenhalten kann. Da-

nach wäre, das Woi-t nicht ein Name, sondern blos ein Titel, der ihn als

den inäclitigsten d(!r damals herrschenden Könige bezeichnet, lieber die

Vei-muthuug von Thomas, dafs Xandratnes nicht von Krananda verschie-

den sei, bemerke; ich vorläufig nur, dafs dieses kein Eigenname, sondern

nur ein B(3iuamo des Königs Atnoghahhiita ist.
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noch in den Brahmanischen Ueberlieferimgen über den letzten der

Nanda eine Spur; bei der Unvollständigkeit, in welcher sie auf

die Nachwelt gekommen sind, dürfte daraus kein gültiger Einwurf

entnommen werden, ihre allgemeine Richtigkeit in Zweifel zu zie-

hen. Auch die Verschiedenheit der Namen dürfte keinen Grund

des Zweifels abgeben, da wir bei dem Sohne Kandragupta s ein

sicheres Beispiel davon finden werden, dafs derselbe König in der ein-

heimischen Ueberlieferung und in den Berichten der Griechen einen

verschiedenen Namen trägt ').

Ueber die einzelnen Ereignifse des Kampfes zwischen dem 202

letzten Könige der iVowf^a-Dynastie und dem Kandragupta hat die

Brahmanische Ueberlieferung allein genauere Angaben aufbewahrt,

die zwar nicht als rein historisch betrachtet werden dürfen, jedoch

nicht ganz erdichtet sein können und sicher Bruchstücke wahrer

Geschichte enthalten-). Sie verdienen daher hier kurz vorgetragen

zu werden.

Sarvärthasiddhi war ein sehr tapferer und mächtiger König;

sein erster Minister hiefs Räxasa, in defsen Familie diese Würde

erblich war''). Der König übertrug den Oberbefehl über das Heer

dem Maurja^). Er und seine Söhne scheinen diese Stellung be-

1) Nämlich Vindusära und Amitrocliates, d. h. Amitraghäta. Ich glaube da-

her auch nicht mit Wilson a. a. 0. p. 132, dafs Xandrames den Namen
Kandragupta, der in dem Drama auch blos Kandra oder Mond genannt

wird, enthalte.

2j Nämlich in dem Drama Mudrä-Bäxasa, defsen Zeitalter nicht genau be-

stimmt werden kann, das aber sicher erst nach der Zeit der Einfälle der

Muhammedaner in Indien geschrieben wurde. S. Wilson a. a. 0. p. 128.

p. 154, dann in der S. 206 angeführten Einleitung zu dem Drama. Die

in dem Kathäsarit-Sägara, I, 4, 94 flg. enthaltene Erzählung von der Wieder-

belebung des letzten Nanda durch die Zauberkraft (Joga) des Indradatta,

der in seinen Leichnam hineinging und ihn wiederbelebte, weshalb er

Joga-Nanda genannt wird, ist zwar ein Märchen, enthält jedoch einige

Momente wirklicher Geschichte.

3) Mudrä-It. p. 153, wo es jedoch so dargestellt wird, als ob er der erbliche

erste Minister sei, da es doch nur von den Nanda wahr ist. P. 6 wird

richtig gesagt, dafs seine Ergebenheit an das Geschlecht der Nanda von

Niemandem übertroffen werden könne.

4) Nach der Einleitung zu dem Drama geschah dieses erst, als Sarvärtha-

siddhi sich von der Regierung zurückgezogen hatte ; nach dem Drama re-

gierte er aber noch, als die Hauptstadt von Kandragupta, Parvateqvara

und KänaJcja belagert wurde, und zog sich in den Wald zurück, nachdem
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nutzt zu haben, den Versuch zu machen, sich die Herrschaft selbst

203 zuzueignen, bei diesem Versuche aber getödtet worden zu sein mit

Ausnahme des Kandragupta, dem es gelang, sich zu retten. Mit

ihm verband sich der Brahmane Vishnugux:)ta, der unter dem Fa-

miliennamen Känakja bekannter ist und von dem Könige durch

Verweigerung der von ihm geforderten Ehrenbezeugung beleidigt

worden war und gelobt hatte, den König zu vernichten '). Nach

er den Gedanken an fernem Widerstand aufgeben mufste; s. p. 41. p. 42.

Nach der Einleitung verschworen sich seine nenn Söhne, denen er die Re-

gierung übertragen hatte, gegen Maurja und seine Söhne aus Neid über

ihre Vorzüge und tödteteu sie alle mit Ausaahme des Kandragupta, dem

sie das Leben zugestanden und seine Reichthümer liefsen, eine Gelegen-

heit ihn zu tödteu abwartend. Diese neun Söhne sind, wie schon S. 206,

Note o bemerkt wordi.-n, aus der Gesammtzahl der Könige dieser Dynastie

entstanden; auch im Drama p. 6 u. s. w. wird gesagt, dafs Känakja neun

Nandu getödtet habe. In dem Kathäsarit-Sägara wird dem Jogananda

nur ein Sohn, Hiranjagupta, zugeschrieben, der von dem Minister (Jakatäla

ermordet wurde, I, 5, 123.

1) Die Buddhistische Darstellung ist !^. 208, N. 1 angegeben. In dem Drama

selbst wird diese Releidigung nicht genauer bezeichnet, in der Vorrede

nur im Allgemeinen gesagt, dafs er vieles von den Nanda zu erdulden ge-

habt habe. Nach dem Kathäsarit-Sägara I, 4, 115 flg. 5, 108 flg. war

(Jakatäla der ei'bliche Minister der Nanda, hatte erkannt, dafs Jogananda

nicht der wirkliche König war und wartete eine Gelegenheit ab, um ihn

zu vernichten. Er fand einmal den Känakja, welcher einen Dornstrauch

aus der Erde grub und ihm auf seine Frage nach der Ursache antwor-

tete, dafs er dieses thäte, weil der Strauch seinen Fufs verletzt hatte. (Ja-

katäla erkannte aus dieser Heftigkeit und raschen Entschlofsenheit zur

That, dafs er die geeignete Person sei. Nach der Vorrede zum Mndrä-

Jiäxasa wai- es Kandragupta, dem dies(!s begegnete. (Jakatäla nahm dann

den Kät^akja mit in sein Haus und licfs ihm vom Könige die Verrichtung

eines Opfers im Pallaste übertragen. Känakja setzte sich bei dieser Ge-

legenheit auf den Eln-euplatz, den ein anderer Brahmane Subhandu für

sich in Aiisi(ru(;li imliiii. Dit Ki'mig entschied zu (iunsten des letztern;

der crstere rifs, als ihm dieses angekündigt wurde, seine Koi)fl)inde her-

unti^r und gelobte, sie nicht eher wieder anzulegen, als bis er den Nanda
getödtet hätte. Dieses führte i^r da<lurch aus, dafs er durch Zauber dem
Könige f'iti hitziges Fieber verursachte, an welchem er starb. Qakatäla

eruiofdetf, darauf (1(mi Hiranjagupta und übergab dem Kandragupta die

Ri'ginruiig, wi-lcher hier Sohn des früheren Nanda genannt wird. Ich

bemerke rnjch, dafs die Erzählung von Jogananda den Bericht der Alten

Übel' \andramen Herkunft insofern bestätigt, als berichtet wird, dafs alle
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einer aaderen Ueberlieferung- war es der Minister des Königs,

welcher ihn erwählte, um diesen aus dem Wege zu schaffen. Man

darf hieraus vermuthen, dafs dieser König durch übermlithige Be-

handlung sich den Zorn der Brahmanen zugezogen hatte ; sein Ge-

schlecht war ohnehin durch seinen niedrigen Ursprung von ihnen

verachtet. Sie werden daher den Känakja ') bei seinen Unter- 204

nehmungeu, diesen König zu stürzen, begünstigt haben. Wenn es

erlaubt ist, wegen historischer Thatsachen sich auf das Zeugnifs

der Dichtung zu berufen, war das Geschlecht der Nanda von einer

Menge von Bürgern und Brahmanen verlafsen worden und Känalja

hatte öffentlich gelobt, es zu vertilgen 2). Nur ein einziger war

noch übrig, SarvärthasiddJii, welchen Räxasa, der seinen Herrschern

treu blieb, auf den Thron setzte.

Da nicht angenommen werden kann, dafs Kandragupta, der

zur Zeit der Anwesenheit Alexanders in Indien ein unbekannter

und machtloser junger Mann war und schon wenige Jahre nach-

her als Beherrscher eines grofseu Reichs auftritt, seine Macht

ohne Beistand anderer Fürsten erlangt habe, dürfen die darüber

erhaltenen Angaben im Allgemeinen auf historische Glaubwürdig-

Gemahlinnen des Jogananda Männer in Frauentracht in ihrem Pallaste

unterhielten, I, 5, 24. Der Sohn dieses Königs wird nicht von Sarvärtha-

siddhi verschieden sein, den Bäxasa nach der Vertilgung der übrigen

Nanda auf den Thron setzte, da dieser der letzte war.

1) Sein Vater hiefs Kanaka und soll Lehrer der niti oder der Politik gewe-

sen sein; s. Wilson a. a. 0. p. 145, Turnouk p. XXXIX. Ihm selbst wer-

den Sprüche über sie zugeschrieben; die Sammlungen dieser Art weichen

jedoch von einander ab ; s. GiLDEMEiSTER's Biblioth. Sanskrit, p. 82. Ein

Theil dieser Sprüche ist von dem Griechen Galanos übersetzt in der dort

angeführten Schrift und dem von Typaldos herausgegebenen 'ivStxcöv

fieicc(fQ('tafon' ngöägof-tog; ebend. p. 18. Von ihm wird der Name durch

Zc(V«y.äccg wiedergegeben. Später sind die ihm zugeschriebeneu Sprüche

von A. Weber gesammelt und übersetzt worden in: Monatsher. d. Berl.

Akad. d. Wifsensch. 1864, S. 400 flg., wieder abgedruckt Ind. Streifen

S. 253 flg. Er wird auch oft Kautilja, der verschlagene, hinterlistige, ge-

nannt; die Buddhisten erklären diesen Beinamen aus seiner Mifsgestalt, da

es auch krumm bedeutet ; dieses ist aber sicher erst eine spätem Dichtung.

Einem Schüler des Känakja wird ein Lehrbuch der Politik zugeschrieben,

welches nach seinem Namen Kamandakija XHigästra betitelt ist und

einen Theil der Bibliotheca Indica bildet. Die Ausgabe ist noch nicht

vollendet.

2) Mudrä-Bäx. p. 5. p. 6.
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keit Anspruch machen, wenn auch mehrere einzelne als Dichtung

zu betrachten sein werden. Als sicher darf es betrachtet werden,

dais Kcüidragupta einBüudnifs schlofs mit einem Könige des nörd-

lichen Gebirgslandes, dem PärvataJca oder Pärvataliegvara, dem die

Hälfte des Reichs zugesagt wurde ') Wenn aufser diesem Kö-

nige noch Kamboga, BäMiJm, Pärasüa, Qaka und Javana genannt

werden als Bundesgenofsen , so möchte sich auch diese Angabe

rechtfertigen lafsen durch den Umstand, dafs, wie oben erwähnt

worden'-), im Heere ^q^ Phüippos sich Söldner hefanden, von denen

er erschlagen wurde. Höchst walirscheinlich war Kandragupta

205 der Urheber dieser That und nahm nachher diese fremden Krieger

in seine Dienste ')• Mit diesem grofsen Heere belagerten er und

Pärvata unter der Leitung des Känakja die Hauptstadt Pdtaliputra,

bei welcher langen Belagerung die Vertheidiger grofsen Verlust

erlitten und die Bürger viele Noth zu erleiden hatten. Sarvärtha-

siddhi beschlofs aus Rücksicht auf die Leiden der Bürger die Stadt

zu verlafsen und zog sich in den Wald bei Surangä als Büfser

zurück*). Nachdem der König sie verlafsen, gaben die Verthei-

diger den ferneren Widerstand auf und die Stadt Avurde den

Feinden übergeben; Eäxasa begab sich nach Surangä in der Ab-

sicht, die Herrschaft der Nanda wieder herzustellen. Sein Ver-

such, durch Vergiftung^) des Kandragupta sich zu entledigen,

hatte nur den Erfolg, dafs Pärvata dadurch getödtet wurde. Sein

Sohn, Malajal-etu, entfloh dann aus Furcht, sein Bruder Vairodhuhi

wurde zugleich mit Kandragupta auf den Thron gesetzt und erhielt

1) Ebeud. p. 44. Da sein Sohn Malajciketu gouaunt wird uml ein Bundes-

gcnofse von ihm König Malajti's, war er ohne Zweifel der Beherrscher

des mittleren Himalaja und zwar des jetzt noch genannten Gebietes Pär-

vata und Malajabhümi. Ö. oben I, S. 75, N. 2.

2J S. S. 203.

3) Nur die Kirata .scheinen unpaCsend.

\) Madrä-B. p. 42. Surangä oder nach der Pariser Handschrift Sarungä ist

unl)f!kannt

b) Durch eine rishalcanjä odei- ein üiftinädchen. Nach der Piirnsha-Parixä,

(ünor Bengalischen, meistena aus dem Sanskrit übersetzten Märchensamm-

luug, war sie so giftig, dafs sogar die Fliegen, welche sie berührten, star-

ben ; 8. Wilson a.a.O. p. 180. Wahrscheinlich ist eine Buhlerin zu ver-

stehen, die mit d(!r Vergiftung Ijcauftragt wurde. Känakja bewirkte die

I''lucht d(!.s Malajaketu dadurch, dafs er das Gerücht aussprengen liefe, er

habe seinen Vater tödtou lafsen; Mtidrä-li. p. 7.
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die seinem Vater versprochene Hälfte des Reiches, wurde aber bei

dem feierlichen Einzüge in die Stadt erschlagen. Känakja er-

kannte, dafs die Herrschaft des von ihm beschützten Königs nie

Festigkeit erlangen werde, so lange nicht auch Rdxasa's Dienste

für ihn gewonnen wären, welcher seinem früheren Herrn treu

bleiben würde, so lange noch einer ihrer Abkömmlinge am Leben

bliebe 0- Er liefs daher den Sarvärthasiddhi tödten. Rdxasa ver-

band sich aber, als er dieses erfuhr, mit Malajcdietu, um durch

ihn seine Rache an seinen Feinden ausführen zu können und

versprach, das ganze Reich der Nanda ihm zu verschaffen ^). Er

schlofs zu diesem Zwecke einen Bund mit mehreren Indischen

Königen und dem mächtigen Könige der 3Ilekha^); die ersten

waren die Könige von Kaidühha und Malaja im Himalaja^ von 206

Karnura und Sindhu\ der letzte wird Megha genannt und war der

durch seine Reiterei mächtige Oberkönig der PärasiJca. Mit der

vereinten Heeresmacht dieser Bundesgenofsen zogen Räxasa und

Mdlajcdietu gegen Pätcdipidra^)] es gelang aber dem Känakja

durch seine Intriguen den Malajahetu glauben zu machen, dafs

Räxasa und die mit ihm verbündeten Könige ihn verrathen woll-

1) Mudrä-B. p. 6, p. 34.

2) Ebend. p. 5. p. 34.

3) P. 5. p. 18. Die Namen der Indifcheu Könige sind Kitravarman, Sinha-

näda, Pushkaräxa und Sindhushena. Die Kalkuttaer Ausgabe hat Kau-

lüta ; die richtige Lesart ist die dei- Pariser Handschrift, da nach Plinius

IV, 22 ein Volk des östlichen Indiens Coliibae hiefs. Nach seiner Darstel-

lung könnte man vei'leitet werden, sie als Bewohner des innern Indiens

im S. des Vindkja anzusehen, da das einzige bekannte mit ihnen zusam-

men erwähnte Volk die Andarae oder die Ändhra des obern Telingana's

dort wohnten; s. I, S. 215. Da er aber unmittelbar nach diesem die gold-

reicheu Dardae setzt, die im N. des westlichen Himalaja wohnten, darf

man auf seine Anordnung kein grofses Gewicht legen. Jene Ausgabe hat

auch Meghäxa, Wolkenäugig, was keinen Sinn hat; die Pariser Hand-

schrift, die gewifs richtige liCsart Meghähhja, d. h. Megha genannt. Diese

fünf Könige werden als die vornehmsten im Heere des Wllekha-Kömg^ be-

zeichnet; dieses ist jedoch sicher ein späteres Mifsverständnifs, da die

Pärasika auch Mlekha sind und er als der mächtigste dargestellt wird;

ich habe daher im Texte beide als denselben gefafst. In einer andern

Stelle p. 110. p. 121 werden diese fünf wieder aufgeführt ohne Erwähnung
des MleJcha-Königs.

4) P. 111. p. 114. Nach der letzten Stelle wäre das Heer nur fünf

märsche von Pätaliputra entfernt gewesen.
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ten- er entsetzte daher den ersten seines Amtes und forderte ihn

auf sich mit Kandragupta zu verbinden; die fünf Könige befahl

er mit Tod zu bestrafen ^ ). Die übrigen Könige verliefsen darauf

sein Lager und kehrten zu ihren Ländern zurück; er wurde dar-

auf von dazu angestellten Leuten des Känakja gefangen -) ; Eäxasa

wurde von Kandragnpta ehrenvoll aufgenommen '^) und er nahm

das erbliche Amt eines Ministers wieder bei ihm an. Auf seine

Fürbitte wurde dem Mdlajaketu sein väterliches Reich wiederge-

geben, nach welchem er zurückkehrte.

Da in dieser Erzählung Könige mit ihren Eigennamen auf-

treten, darf geglaubt werden, dafs sie auf wahrer Ueberlieferung be-

ruhe. Auch spricht die Wahrscheinlichkeit der in ihr enthaltenen,

207 Thatsachen für ihre Wahrheit. Es war natürlich, dafs der König

Malajaketu, defsen Vater dem Kandragupta zur Erlangung seiner

grofsen Macht geholfen hatte, aber der ihm versprochenen Hälfte des

Reichs beraubt worden war, sich mit andern Königen gegen jenen

verband. Ueber dieses Bündnifs hat sich noch die beachtenswerthe

Nachricht erhalten, dafs drei dieser Könige, die von Kaulfthha, Ma-

laja und Karmira, dabei beabsichtigten, sich des Reiches von Mala-

jakdu zu bemächtigen, die zwei anderen, der von Sindhu und der

Perserkönig dagegen nur ein Heer von Elephanten sich zu ver-

schaffen^). Dieses weist darauf hin, dafs in dieser Erzählung zwei

verschiedene Kämpfe in der Ueberlieferung zu einem verschmolzen

worden sind: der erste wird ein Kampf de» MalajaJi'etu gegen Kait-

dragnpfa gewesen sein, in welchem er sich mit den Königen des

Gebirgslandes im Westen und Osten seines Reiches verbunden hatte,

von diesen aber im Stiche gelafsen besiegt wurde und sein eigenes

Reich als ein Vasall von Kandragupta zurück erhielt; der zweite

dagegen ein Krieg mit dem Seleukos, defsen Andenken sich in

dieser Gestalt bei den Indern erhalten hat ; dieser beherrschte auch

Pcrsien und es erklärt sich daraus, warum er König der Pärastka

genannt worden ist: er war für die Inder der Nachfolger der Perser-

1) Mndrä-R. |.. 121.

2) Kbcnd. |). 120.

3j 1'. 153. ).. 15.-).

4) 1'. 110. |). 121. PuKhkaräxa bedeutet, Lotusäugig; ein gleichnamiger Kö-

nig Kui^inira's, Ulpaldxfi, war aber mich dr.v Itäaa-Tarangi^i der vierte

Vorgänger des Mihiräkula, liibte also viel früher; s. Käg.-T. I, v. 286 u.

üben I, S. 861.
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könige. Diese nannten sich bekanntlich die Grofskönige und der

Name Megha wird daher die griechische Uebersetzung des ersten

Wortes dieses Titels (.dyag ßaodevg enthalten').

Diese Erwähnung des Seleulos führt zu der Erwägung der

Frage, ob er wirklich einen Krieg mit dem Kandragupta geführt

habe. Für die Behauptung, dafs er weit in das innere Indien

vorgedrungen sei und sogar Palibothra auf seiner Heerfahrt erreicht

habe, giebt es keine Beweise 2); auch zeigen die kurzen und all-^os

gemeinen Erwähnungen dieses Feldzuges, dafs er von keiner grofsen

Bedeutung, und der Erfolg des Krieges, M^enn wirklich einer geführt

worden, kein glücklicher war; denn gegen fünf Hundert Elephan-

ten, welche Kandragupta ihm gab, trat er an diesen die Theile

Gedrosiens, Arachosiens und des Paropanisaden-Landes ab, welche

im Osten des Gränzgebirges am Indus liegen''). Diese Gebiete

Ij Auf die in dem Heere des Malajaketu aufgezählten Völker ist wenig Ge-

wicht zu legen, da sie willkührlich mit einander verbunden werden und

zum Theil ganz unpafsend sind. Es sind folgende, p. 111. p. 114, Khaga-

Magadha im Vordertreffeu, Gdndhära und Javana in der Mitte, CJnka,

Kedi-Hüna und die unbekannten Kira im Nachzuge. Die Leibwache bil-

deten die Kaulübha, was pafsend ist.

2) Diese Behauptung habe ich früher aufgestellt De Fentap. Ind. p. 61, auf

die dort angeführte Stelle Mudrä-Räxasa mich berufend. Auch A. W.

VON Schlegel ist dieser Ansicht gewesen, s. Ueber die Zunahme und den

gegemoärtigen Stand unserer Kenntnifse von Indien. Berliner Kalender,

1829, S. 31. Benfey hat zuerst gegen sie gegründete Einwürfe vorgetra-

gen, Indien, S. 67 des bes. Abdr., besonders aber A. Schwanbeck, Me-

gasth. Indio p. 13 flg. Die Stelle Plin. H. N. Vi, 21, 8. Eeliqua inde

Seleuco Nicatori peragrata sunt ist nicht von ihm selbst zu verstehen,

sondern in dem Sinne, dafs für ihn der übrige Theil Indiens bereist wor-

den ist.

3) Strabon XV, 1, 10. p. 689 vazfoor yao öi] xul Trjg Idoiav^i noll'riv 'ia/ov

Ol ' IvdolkctßöiTti nccoa xtHv MctxtöövoiV. Genau wird dieses Gebiet bestimmt

ebend. XV, 2, 9. p. 724. Es heifst von den Paropanisaden, den Aracho-

tern und Gedrosenern : Tovtojv d'' ^x f^soovg twi' ncuja tov Tväov f/ovai

Tiva ^Ivdol, tiqÖtsqov ovtcc Utoaiov, « ucfiiXtjo jufv 6 ^leiitvÖQOg tcöv ^Aqi-

avöJv y.al xaroixCag ißCug avvffTT^acao. 'ESmxE öe ^i^ltvxog o Nixcacoo 2kv-

SooxoTTü), avvxi-^jusvog ^Tnyafxiur, xtd ai'Ttkaßvn' iks(pc(VTccg nn'TaxoaCovg.

Der Gränzflufs im Norden im Lande dei' Paropanisaden war dei- Kopheu

nach Plin. H. N. VI, 21 plerique ab occidente, non Indo amne determinant

(Indiam). sed adiiciunt quatuor Satrapias Gedrosios, Arachosios, Arios,

Paropanisadas, ultimo fine Copheta flwoio. quae omnia Ariorum esse aliis



218 Zweites Buch.

hatten allerdings für Seleukos keine grofse Wichtigkeit, doch möchte

es kaum wahrscheinlich sein, dafs er ganz ohne Kampf ihrem Be-

sitze entsagt habe und von einem solchen spricht auch Appianos,

welcher berichtet, dafs Seleukos den Indos überschritten, mit Kati-

dmgupta gekämpft und nachher Freundschaft und Verschwägerung

mit ihm geschlofsen habe')- Mit diesem Berichte stimmt auch die

Indische Darstellung, nach welcher der Perserkönig sich mit den

Königen der Sinclhu und Kagmira's verbunden habe. Es möchte

daher wahrscheinlich sein, dafs eine Schlacht zwischen dem Grie-

chischen und dem Indischen Könige im 0. des Indus stattfand,

die für den ersten keinen günstigen Ausgang hatte und er dadurch

209 bestimmt wurde, die schwer zu vertheidigenden östlichen Gebiete

seines Reichs gegen eine so grofse Anzahl von Elephanten abzu-

treten, dafs er durch sie ein entschiedenes Uebergewicht in dieser

Waffe über seine Mitkämpfer erhielt, mit denen ihm, wie er wifsen

mufste, bald Kämpfe bevorstanden-). Was ihn veranlafst habe,

den KcmdragHpta anzugreifen, ist unklar, dafs er es that, ist da-

gegen gewifs, da er den Indus überschritt. Da es wahrscheinlich

ist, dafs der Indische König schon damals dieses Gränzlaud be-

herrschte, läfst sich vermuthen, dafs die in ihrer Macht bedrohten

Könige Kagmtrcis und SindlnCs den Seleukos dazu veranlafsten;

es spricht dafür wenigstens die Erzählung der Inder.

Von dieser Zeit an erhielt sich der Verkehr der Seleukiden

mit den Königen von Palibothra; sie schickten sich gegenseitig

Geschenke zu •^) und Seleukos dem Kandragupta als Gesandten den

Megasthenes. Dieser lebte bei dem Satrapen Arachosiens Sihyrüos;

zu welcher Zeit er nach Indien gesandt worden, ist nicht zu be-

placet. Diese Darstelluugf bezieht sicli auf diese Abtretung ; die Areier

sind abei" hier mit Unreclit genannt, da sie nicht an Indien gränzen.

1) Syriac.bb. Das Jahr dieses Fehlzugs in Indien läfst sich nicht genau be-

stimmen; vY fand jedenfalls zwischen 310 und 302 statt.

2) Si'ine E!e])hanten trugoji auch wesentlich zu dem Siege bei Ipsos im Jahre

bOl bei; s. Dkovskn's Gesch. des Hellenismus, I, S. 539.

3) Athen. I, 32, Wd dii' richtige Lcsait ^.'«i'd'QÖyimTOi ist, wie A. W. VON

ScHfiKOKL zuerst nachgewiesen hat, Jnd. Biblioth. I, S. 24.''). Die gewöhn-

lichen ForiMiMi : 2.'{(r(ff)öi'.nTTog, .^uvdQc'ty.oTTog, ^^avtfQÖxvTTctg beruhen auf

• •itiiT l'räkritlbi-ni, 'Ai't^xjxmTog auf dem Bestreben, einen Griechischen An-

klang in d(!m Nainr'ii zu finden. Athenaios erwähnt nur von Sanärolajp-

to8 gesandter Goschenke, es ist aber anzunehmen, dafs sie sich gegenseitig

bcschoukteu.
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stimmen, es geschah jedenfalls erst nach dem Indischen Feldzuge

des Seleukos, welcher 280 starh '). Wahrscheinlich wurde er öfters

hingesandt. Er lernte durch eigene Beobachtung das Land zwar

nur bis Palibothra -) kennen, mufs aber längere Zeit sich in In- 210

dien aufgehalten haben, da er dieses Land in jeder Beziehung

genau beschrieben hatte, wie später gezeigt werden wird.

Ueber den Umfang des Reiches des Eandntgupta belehren uns

die Berichte der Fremden viel genauer, als die einheimischen Quellen.

Aus diesen erfahren wir nur, dafs er in Fätaliputra regierte und

dafs ihm auch die Halljinsel Guzerat unterworfen war '*). Aus den

Nachrichten jener erfahren wir, dafs sein Reich auch Gebiete am

Indus umfafste; dieser Flufs wird als dem Volke der Prasier nahe

bezeichnet^), was nur den Sinn haben kann, dafs ihr Reich bis

zu diesem Flufse sich erstreckte.

3Iegasthenes hatte auch über die Kriegsmacht der Indischen

Völker genau berichtet^). Bei diesem Verzeichuifse zeigt sich das

1) S. Strabon I, 1. p. 70. XV, 1. 11. p. 689, 36. p. 702. Arr. Änab. V, 6, 2.

Ind. V, 3. Plin. H. N. VI, 21, 3. Schwanbeck nimmt, p. 20 ein mitt-

leres Jahr 285 an; es möchte aber wahrscheinlicher sein, dals er vor die-

ser Zeit hingeschickt worden sei, besonders, wenn die Ansicht vorgezogen

wird, dafs er mehrmals nach Indien reiste. Dieses liegt nicht nothwendig

in J^man's Worten, Änab. V, 6. 2. Ilolläy.ig Sh Uyei (Meyaa&tvrji,) dtf.i-

y.Eai)ai naQct ZKmhHi/.nrTov tbv ' Ivßiöv ßuaiXscc] ist aber wahrscheinlicher,

als dafs sie nur heifsen sollten: er habe oft den König während seiner

Anwesenheit besucht.

2) Nach Strabon XV, 1, 11 hatte er die Entfernung von Palibothra bis zum

Meere nach den Angaben der Schiffer bestimmt. Ins zu der Stadt dagegen

nach der genau gemefsenen Königsstrafse.

3) Nämlich aus der Inschrift von Girinagara oder Girnar; s. Z. f. d. K. d.

M. IV, S. 166 flg. Ueber Girnar s. oben I, S. 134.

4) Plin. H. N. VI, 22, 5. Indus statim a Prasiorum gente.

5) Dieses Verzeichnifs findet sich Plin. H. N. VI, 21, 9—23, 11. Schwan-

beck hat durch Zusammenstellung der Stellung aus diesem und anderer,

die sicher aus Megasthenes Schrift sind, bewiesen, dafs auch dieses von

ihm herstamme. Er führt aufscrdem noch dafür an, dafs Plinius VI, 21, 3

sagt: Megasthenes et Dionysius vires quoque gentium, frnäidere, der zweite

aber kaum je sonst genannt wird, und dann diese Stelle VI, 22, .5. Sed

omnium in India prope, non modo in hoc trnctu, potentiam, claritatemque

antecedunt Prasii, amplissima urhe, ditissimaque Palibothra. die nur auf

die Zeit des Kandragupta pafst, so wie die Note 4 angeführte Stelle über

den Indus. Er bemerkt endlich auch, dafs die Könige, deren Streitkräfte

aufgezählt werden, als unabhängige anzusehen sind.
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eigenthümliche Verhältnif!-, dafs nur sehr wenige der bekannten

Altindischen Völker aufgeführt werden, dagegen eine grol'se An-

zahl von sonst unbekannten; die Kriegsmacht wird nur bei ein-

zelnen Völkern erwähnt, dagegen die grofse Macht der Prasier

hervorgehoben. Dieses Verhältuifs führt zu der Ansicht; dafs die-

jenigen Völker, deren Kriegsmacht nicht angegeben wird, dem

Kandragupta gehorchten, diejenigen aber, von welchen es geschieht,

nicht zu seinem Keiche gehörten. Versuchen wir in dieser Weise

die Gränzen des Reichs der Prasier zu bestimmen, so ergiebt sich

daraus folgendes. Im Süden des Ganges waren es die Calingae,

deren Hauptstadt ParfhaUs hiefs und deren König ein Heer von

sechszig Tausend Fufsleuten, Tausend Eeitern und sieben Hundert

2liElephanten besafs 0. Ein anderes Volk dieser Art, die Taluctae,

werden sonst nirgends erwähnt; sie wohnten in 8. W. des Ganges

und wahrscheinlich in S. des östlichen Vindhja^)-, ihre Macht be-

stand aus fünfzig Tausend Fufsleuten, vier Tausend Reitern und

sieben Hundert Elephanten. Bekannt sind dagegen die Ändarae,

die Andliru des inneren Telingana ^), mit vielen Dörfern und

dreifsig ummauerten Städten; ihrem Könige stand ein Heer von

Hundert Tausend Fufsleuten, zwei Tausend Reitern und Tausend

Elephanten zu Gebote. Kandraguptci's Herrschaft erreichte dem-

nach die Mündungen des Ganges und das Land im W. derselben

bis zur Gränze Kalinga''s , aber keine Länder im S. des östlichen

Vindhja.

Auch im Westen scheint dieses Gebirge die Gränze des Rei-

ches gewesen zu sein. Him im Norden gehörte dazu wohl sicher

Ugpajim, weil der Enkel des Königs, Agoka, dort Vicekönig war.

Von den vielen kleinen Völkern in dem Induslandc wird die

Heeresmacht nicht angegeben und nur von einigen derjenigen,

welche zwischen dem Indus und der Jamunä wohnten. Der

König der Megallae*) besafs nur lünfzig Elephanten, die Zahl

1) Kr nennt, sie an der einen Stelle proximi mari und an der zweiten wov/'s-

.s/w/n f/entfi Ganfidridarum Caiinfjarum. Dieses stimmt mit der alten Aus-

dehiiiiiifr (loK Liiiides Kaiinga.

2) i\:jk;1i der rrrol'son (lanffes-Tnsel TMoflo-Galinga wei'den mehrere unbekannte

Völker aiiffrefülirt als iiUrasifi; sonst liokanut sind mir die oben erwähn-

ten Coiiihne; nneli den 'l'dlur.ldi' i'olji^t valldior deindc gciis Andarae etc.

Sie wohnten daliei- wohl (rleieh diesen im Norden.

:<) S. I, S. 215.

4) Die ersten sind wahrscheinlich, wie oben I, S. 800, Note vermuthet wor-
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der übrigen AVaffenarten war nicht gewifs; mächtiger waren die

Äsangae, deren Heer aus dreifsig Tausend Fufsleuten, drei Hun-

dert Elephanten und vier Hundert Reitern bestand. In der Nälie

des Arbuda-Berges ^ wohnten die Oraturae, deren Heer besonders

aus Fufsvolk bestand, ihr König besafs nur zehn Elephanten. Der

König der Varetatae besafs deren keine, sondern vertraute seiner

Macht an Fufsvolk und Reitern. Südlicher an der Küste, an

dem Meerbusen von Cambai lag die Stadt Automela ^), deren

König mächtig war, da sein Heer aus sechszehn Hundert Elephanten, 21

2

einem Hundert und fünfzig Tausend Fufsleuten und fünf Tausend

Reitern bestand. Der benachbarte König der Charmae hatte nur

ein kleines Heer von Fufsvolk und Reiterei mit sechzig Elephan-

ten. Als sehr mächtig werden dagegen die Pandae geschildert,

die drei Hundert Städte besefsen haben sollen und ein Heer von

fünf Hundert Elephanten und einem Hundert und Tausend Mann

Fufsvolk. In diesem Falle ist aber wahrscheinlich die Macht der

alten Fändava mit Unrecht diesen spätem Nachkömmlingen zuge-

schrieben worden ^). Sie wohnten wahrscheinlich auf der Halbinsel

Guzerat oder auf dem Festlande unmittelbar im N. davon. Die

hier aufgezählten Völker wohnten demnach alle zwischen dem

Indus und der Arävali-Kette in dem unteren Rägasthan, welches

Land von Kandragiipta nicht beherrscht worden zu sein scheint,

wenigstens nicht zu der Zeit, als Megasthenes seinen Bericht ab-

fafste. Da er sicher auch Girinagara auf der Halbinsel Guzerat

besafs, ist es wahrscheinlich, dafs dieses eine spätere Eroberung

war; dafselbe läfst sich von den vier zuletzt angeführten Völkern

und der Stadt Automela annehmen, da diese zwischen Guzerat

und Mälva liegen. Von den übrigen Völkern dieses meist wüsten

und schwer in Gehorsam zu erhaltenden Landes ist dieses we-

niger glaublich; dagegen. mufs er die Völker des Pengäb be-

herrscht haben; von ihnen werden in der That auch keine Könige

genannt, noch ihre Kriegsmacht angegeben. Auch bei diesen lin-

den sich viele Namen von Völkern, die sonst nicht bekannt sind,

den, die Mävella der Inder und wuhuteii im nördlichen Marwar ; die Asangae

etwas südlicher.

1) Capitalia von Pliniiis genannt; s. I, S. 800, Note.

2) S. ebend. S. 800, Note.

3) S. I, S. 800 üg.
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woraus mau scbliefseu kanu, dafs Megasthenes genau alle einzelne

Stämme dieses Landes angefülirt hatte.

KandragKpfa hatte demnach ein gröfseres Reich gegründet,

als irgend ein früherer Indischer König und wenn man den Aus-

druck des Flutarchos '), dafs er das ganze Indien sich unterworfen

habe, nicht im eigentlichen Sinne nehmen darf, so hatte er doch

das ganze Ärjävarta erobert -), und bezeichnet somit einen Fort-

schritt in der Geschichte Indiens zu dcfsen Vereinigung unter

eine einzige Macht. Sein Heer wird übereinstimmend als ein sehr

grofses beschrieben ; es bestand aus sechs Hundert Tausend Fufs-

2i.3leuten, dreifsig Tausend Keltern und neun Tausend Elephanten^);

in seinem Lager befanden sich vier Hundert Tausend Mann'').

Kandragupta regierte vier und zwanzig Jahre und starb daher

in dem Jahre 291. Von seinem Sohne und Nachfolger Vindusära ^)

erfahren wir nur wenig. Zwischen ihm und den Seleukiden

wurde der freundschaftliche Verkehr noch unterhalten. Daimachos

wurde ihm von Antiochos als Gesandter zugeschickt ^). Von den

Griechen wird er nicht mit seinem eigentlichen Namen genannt,

sondern mit einem Titel Aniitrochatea '^ ) oder Amüragliäta, Tödter

der Feinde. Er hatte dem Griechischen Könige geschrieben, dafs

er ihm süfsen Wein und getrocknete Feigen und einen redeferti-

gen Sophisten kaufen und senden solle; dieser sandte die ersten

1) Alex. 62.

2) S. I, S. 5.

3) Nach Plin. IL N. VI, 22, 5 wardeu täglich so viele unterhalten. Nach

Pliitarch unterwarf er mit einem Heere von sechzig Myriaden ganz Indien.

4) Nach Megasthenes bei Strabon XV, I, 53. p. 709.

5) Er soll auch den Namen Pushpamitra geführt haben. ludt^fs möchte die-

ses eine Verwechselung mit dem Stifter der (^/onga-Dynastie gewesen sein.

G) Oder Deimachns. Die Bruchstücke aus seiner Schrift sind vor Kurzem

zusammengestellt in Fragmenta Mstoricorum Grnecorum. Collegü etc. Ca-

KOLUs MüELLKR. Vol. II. Parisiis 1848, p. 440 flg.

1) Hei Athen. XIV, 67. Bei Strabon lautet der Name fehlerliaft.'4AAtr()o;^«()'wf.

Amüraghuta wird als Beispiel zu einer Regel angeführt Pänini, III, 2,

88. Vindusära ist aus vinda, Tropfen oder Flecken, und sära, El'senz,

zusammengesetzt; der Grund der Benennung ist unklar. Die Buddhisten

habi-n dai-übi'i- eine ganz werthlosc Legende erfunden ; s. TllKNOUR, MctM«.

Introd. p. LXU. Nach dem VäjuPurufja liiefs er Bluidrasära und re-

giert«! 2r> Jahre; sein Vater 24. S. Vishnu-P. 469, uo. 22. Das Bhäg.-Pur.

iieiiiit iliM \'(iris('ir(t

.
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mit der Antwort, dafs bei den Hellenen es ungesetzlich sei, So-

phisten zu verkaufen. Da dieses ebenso wenig bei den Indern er-

laubt war, darf man diese Angabe als einen Griechischen Zusatz

betrachten; die Nachricht selbst beweist aber, dafs der Indische

König von der Griechischen Philosophie Kenntnifs zu erlangen

wünschte.

Während der Regierung dieses Kriegs begannen auch die

Verhandlungen der Ptolemäer mit den Königen von Palibothra;

der zweite, PJiüadelphos ^ sandte Bionysios dahin ^), von defsen

Berichte über Indien jedoch nichts erhalten ist.

Vindusära soll sechzehn Frauen und Hundert und einen

Sohn gehabt haben. Von diesen hatten Agoka -) und Tishja dieselbe

Mutter^). Der erste wurde gegen die Stadt Taxagilä, die sich2i4

empört hatte, mit einem grofsen Heere geschickt *). Die Bewohner

zogen ihm entgegen, als er sich der Stadt nahete, und erklärten

ihm, dafs sie nicht Feinde des Königs wären, sondern nur der Mi-

nister, von welchen sie unterdrückt würden; er hielt dann einen

feierlichen Einzug in die Stadt. Nachher unterwarf er auch das

Reich der lOiaga-j dieses kann jedoch nicht das nördliche Land

dieses Namens gewesen sein '"), sondern eine in der Nähe des

Indus gegründete Herrschaft dieses Volks.

Später wurde Ägol-a von seinem Vater als Unterkönig nach

Uqgajim gesandt''); der Grund, welcher dafür angegeben wird,

ist, dafs er seineu Vater ' vom Throne zu stofsen suchte und ihm

nach dem Leben strebte, der durch diese Entfernung seine Pläne

zu vereiteln beabsichtigte. Nach einer andern Nachricht wünschte

er einen andern Sohn, den Sushna, zu seinem Nachfolger zu ma-

chen, den er kurz vor seinem Tode nach Taxagilä, das wieder

gegen ihn aufgestanden war, gesandt hatte, der aber nichts aus-

1) Plin. VI, 21, 3.

2) Ein von diesem gänzlich verschiedener Agolca, König von Kaiinga, wird

M. Bh. Vol. XII, V. 114 erwähnt.

'S) S. Türnoür's Mahäv. V, p. 21. Dtpavanga, in J. of the As. S. of. B. VI.

p. 1057. Nach dem Agoha Avadäna bei Burxouf, Introd. ä Vhist. du B.

I, p. 359 war die Mutter die Tochter eines Brahmanen von Kampa und

der Bruder hiefs VUägoka.

4) Nach dem Agoka-Avadäna bei Bürnouf, Introd. ä l'hist. du B. I. I, ]). 362.

5) S. I, S. 1020.

6) S. G. TüRNOUR a. a. 0. p. XLII. u. p. 1057.
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richten konnte. Acoka eilte, als er die Nachricht von der gefähr-

lichen Krankheit seines Vaters empfing-, schnell von Uggajini nach

Pushpapura, bemächtigte sich gleich nach defsen Tode der Re-

gierung uud raubte seinen Brüdern mit Ausnahme Tishja's das

Leben '); Sushna, der mit Gewalt sich zu widersetzen versuchte,

kam dabei um -).

215 Vindusära regierte acht und zwanzig Jahre oder von 291

bis 263.

Wenn Kandragupta in der Altindischen Geschichte dadurch

eine hervorragende Stelle einnimmt, dafs er zuerst das gröfste

Reich gründete, welches bis dahin bestanden hatte, so tritt sein

Enkel Agoka noch bedeutender hervor, erstens weil er der erste

König ist, welcher die Sache des Buddhismus zu der seinigen

machte und seine Verbreitung in den Indischen und den fremden

Ländern durch seine Mafsregeln absichtlich beförderte, dann weil

er der erste ist, von dem wir wahrhaft historische Urkunden in

seinen noch erhaltenen Inschriften besitzen. Da ich bei der Dar-

stellung seiner Geschichte öfters mich auf sie zu berufen haben

werde und nicht voraussetzen kann, dafs diejenigen Leser, welche

sich nicht besonders mit diesen Studien beschäftigt haben, mit

ihnen bekannt sind, wird es nötliig sein, hier einen kurzen Bericht

über sie einzuschalten.

Diese Inschriften finden sich theils auf Säulen, theils in Fel-

sen eingehauen. Die letztern sind die in (rirnar auf der Halb

insel Guzerat, in Dhanli in Orissa und die in Ka^mr-i-diri in der

Nähe Peshäwar's kürzlich entdeckten. Die ersten sind die am
frühesten bekannt gewordenen, ich beginne deshalb meinen Bericht

mit diesen.

Die Säule, von welcher zuerst Nachricht gegel)en worden

1) Nacli (If'iu Mtilu'iii. |i. 21. Xacli iL'in Koiumeiilare wird wwv Samanas, der

Vatei- NiyrodluCs, crwiilnit, ii. ii,. O.
i».

XLIl. Nach dem A(;,oJia-Avadäna

führtPii dio MiiUHlfi' d^n niil alhui Arten voi) Schmuck geschmückten

.Ifofca dein storln-iiihMi Vater voi', den sie aufforderten, ihn vorläufig auf

den Thrun zu setzen, l)is Smima zurückkehrte, der dann als König ein-

gese.tzt werden sollte. Der Vater (irzürnte oh dieser Zumuthung; A^olca

s|»racii dann: wenn mir der Tliron von Rechtswegen gehülirt, mögen dii'

iJevatn mir die k(")nigli(!li(i Kopfhindc^ anlegen. Dieses geschah, worauf der

König Hogloicli starb. Hurnouk a. a. O. \>. 364.

2) HUKNOUK H. a. O. 1». odl.
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ist, findet sieh in Delhi innerhalb der alten Stadtmauer im N. W.

in der Nähe des Ufers der Jamima und wird der Lcdh oder der

Pfeiler des Finis Shäh genannt, weil sie auf einem von ihm er-

bauten Pallaste errichtet worden ist ^) ; woher er sie genommen,

ist unbekannt. Die zweite, die in Allahabäd, bezeugt ebenfalls

die Herrschaft der Muhammedaner, indem auf ihr eine Inschrift 2 IG

des Kaisers Gihängh' eingegraben ist, der sie bei seiner Thronbe-

steigung im Jahre 1605 wieder hat errichten lafsen -). Sie war

von den vorhergehenden fanatischen Muhammedanischen Beherr-

schern Indiens als ein Denkmal der Ungläubigen etwa um die

Mitte des vierzehnten Jahrhunderts umgestürzt worden; sie mufs

schon früher durch eine nicht mehr zu bestimmende Ursache um-

geworfen worden sein, da auf ihr eine Inschrift des Königs

Samudragupta vorkömmt, der Ende des zweiten Jahrhunderts nach

Christus regierte und sie wieder aufgestellt haben mufs, da In-

schriften in einer altern Form des Alphabets daneben sich finden,

welche nicht während des Aufrechtstehens der Säule eingehauen

sein können und einer spätem Zeit angehören, als der des Agolm.

Sie hatte ihre alte Stelle behauptet auf einer steinernen Terrafse

innerhalb der von AJcbar und GiMngiy erbauten Festung bis zu

dem Jahre 1798 oder 1799, in welchem die Engländer Verände-

rungen in der Festung machten und der damit beauftragte Officier

sie niederlegen liefs ^).

1) Sie ist zuerst erwähnt worden in As. Res. I, p. 379 der Lond. Ausg. hei

Gelegenheit der Uehersetzuug der Inschrift des Vigäladeva aus dem Jahre

1220 des Vikramäditja oder 1163 von Wilkins. Genauere Nachrichten

stehen ebend. VII, p. 157, wo Colebkooke's berichtigte Uebersetzung mit-

getheilt worden ist. Zeichnungen des Gebäudes sind diesen beiden Auf-

sätzen beigefügt. Diese Inschrift läuft rings um die Säule herum unter

denen des Aqoka. F/rii? Shäh regierte von 1351— 1388. Spätere Anga-

ben sind von KiTTOE im J. of the Äs. Soe. of B. VI, p. 759 mitgetheilt.

Läth ist entstanden aus dem Sanskrit jashti vermittelst der Präkritform

latthi; s. Instit. ling. Pracrit. p. 195. Die Basis ist mit Schutt bedeckt

und das Kapital abgebrochen.

2) Sie ist zuerst erwähnt worden Äs. Bes. VII, p. 17G mit einer Abbildung

pl. Xni, aber erst genau beschrieben in Ä Description, with Drawings,

of the Äncient Stone Pillar at Ällahabad etc. By LieiU. T. S. Bubt, im

/. of the Äs. Soc. of B. III, p. 105 flg. Ihre Geschichte hat J. Prinsep,

ebend. VI, p. 967 flg. nach den luscüriften gegeben.

3) /. of the Äs. S. of B. III, p. 106. IV, p. 127. VI, p. 786.

Lasseu's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl, |5
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Eine dritte Säule ist noch an der Stelle erhalten, an welcher

sie ursprünglich errichtet worden ist, bei Bakhra^)] diese hat

keine Inschrift, ist aber sonst unverletzt. Zwei andere mit In-

schriften geh(5ren auch diesem Theile Indiens ; die eine findet sich

bei Matkiah, die zweite bei Radhia ^). Aus diesem Vorkommen

217 von solchen Säulen so nahe bei einander darf man schliefsen, dafs

A^oT^a deren noch viele in seinem Reiche errichtet hatte, wie es

auch überliefert wird.

Sie scheinen alle ganz gleich gewesen zu sein sowohl in Be-

ziehung auf die Mafse, als die Verzierungen; auch sind sie alle aus

demselben Gesteine, einem röthlichen Sandsteine ^). Die Höhe war

etwas über 40 F., der Umfang an der Basis über 10, unter dem Ka-

pital über 6 *). Dieses war rings herum mit Lotusblumen geschmückt ^).

Auf dieses war ein viereckiger Block gelegt, auf welchem ein si-

tzender Löwe sich befand; das Kapital mit dem Löwen hatte eine

Höhe von 6 F. '^). Der Löwe hat eine deutliche Beziehung auf

1) S. Notice of sonie Ancient inscriptions in the Gharacters of the Allahabad

Column. By B. H. Hodgson, ebend. III, p. 481 und defselben Account

of a Visit to the Ruins of Simroun, once the capital of the Mithila pro-

vince, ebend. IV, p. 121 mit einer Abbildung pl. VII, und James Pkin-

STeiV^s Further particulars of the Säriin and Tirhut Läths etc. ebend. p. 124.

Bakhra liegt auf dem Wege von Patna nach Hä^ipur. S. Excursion to

the Ruins and Site of an Ancient city near Bakhra, 13 cos north of Patna

and six north front Singhea. By J. Stephenson, ebend. p. 128.

2) Ebend. III, p. 483 u. pl. XXVII. Mathiali liegt im N. der Stadt Bettiah,

diese im 0. der Gandaki und nahe den Gränzen Nepals, nach den Karten

unter dem 27" n. Br. Die Stadt Bettiah gehört zu der Provinz Sarun;

s. Hamilton's Description of Hindustan, I, p. 279. Radhia liegt ebenfalls

in der Nähe von Bettiah.

3) S. /. of the As. S. of B. 111, p. 105. IV, p. 129. VI, p. 796, As. Res. VII,

p. 178.

4) Der Schaft der Säule von Allahäbäd ist 35 F. lang, mit der Basis 42 F.,

dei- Umfang unten 10 F. 1 Z., ol)en G F. 6 Z. ; der Schaft der von Delhi,

von welcher ein Theil aber nicht sichtbar ist, 37 F., der Umfang 10 F.,

wo sie zum Vorschein kömmt; s. As. Res. VII, p. 178; der Schaft der von

Radhia 39 F. ohne das Kapital, der Umfang unten 11 F., oben 8; s. J.

of the As. Soc. of B. IV, p. 126. Die Säule von Bakhra ist eingesunken

und der noch hcrvorragcMidc Theil des Schafts beträgt 26 F., der Umfang

unten 12 F., ebend. ]j. 129.

5) S. J. of the A.s. S. (,f B. IV, ).. 127. pl. IX. p. 129.

G) Klic ii.i. IV, p. 129.
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Buddha's Namen, Qakjasinha, den Löwen aus dem Geschleclite der

Qäl-ja; es wurden daher solche Säulen auch Sinhastambha, Löwen-

säulen genannt ')• Ägoka selbst nennt die seiuigen (JUastamhJm,

Tugendsäulen, weil er auf ihnen seine Ermahnungen zum guten

Wandel und seine Gesetze bekannt gemacht hatte 2). Sie werden

deshalb auch Dharmastamhha genannt.

Die Inschrift, welche auf allen vier Säulen gleichlautend wie-

derkehrt, besteht aus vier kleineren, welche nach den vier Himmels-

gegenden gerichtet sind^) und waren in Rahmen eingefafst. Unter 2 18

diesen findet sich auf der von Delhi eine besondere, rings um sie

herumlaufende Inschrift '') und ein Zusatz zu der auf der Ostseite,

welche in den übrigen fehlen^). Dann hat noch die Inschrift der

Säule in Allahäbäd einen eigenthümlichen Zusatz von fünf Zeilen ^).

Die älteste dieser Ins(»hriften ist von dem zwölften Jahre nach

der Krönung des Königs datirt, die übrigen von dem sechs und

zwanzigsten ').

Die zweite Klafse von Inschriften, die in Felsen eingehaueuen,

gehören dem nordwestlichen, dem westlichen und dem östlichen

Theile Indiens. Die westlichen finden sich unter dem Berge Gir-

nar oder Girinagara auf der Halbinsel Guzerat, nahe bei der Stadt

1) Diese Benennung findet sich in dem Felsentempel von Karli ; s. J. PßlN-

SEP's Note on Col. Sykes inscriptions, im J. of the Äs. S. of B. VI, p.

1044; im Prakrit lautet sie sihathambha.

2) Dieser Name findet sich auf der Säule von Delhi, V, 11. Dharmastamhha

abend. V, 2.

3) S. James Prinsep's Interpretation of the most ancient of the mscriptions

011 the pillar called the lät of Feros Shäh, near Delhi, and of the Alla-

hahad, Badhiah and Mattiah pillar, or lät, inscriptions which agree

therewith, im J. of the As. S. of B. VI, p. 566. Ich werde diese Inschrif-

ten der Kürze wegen mit D. I, II, III, IV u. V bezeichnen. PßlNSEP hat

Note on the Mathiah Läth inscription, ebend. III, p. 484 nachgewiesen,

dafs die Nordseite den Anfang bilde, weil sie auf der Säule von Allahäbäd

zu oberst steht.

4) D. V.

5) Von der 9ten Zeile an.

6) A.

7) Nämlich D. IV, 1—9 aus dem zwölften, der übrige Theil aus dem sechs

und zwanzigsten; ebenso D. I, 1. II, 1. III, 1. Prinsep erklärt .sYtfMaiu'.srtii

durch sieben und zwanzig; es ist aber sicher sechs und zwanzig, im Sans-

krit shad-vingati.
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Gunagarh*), deren alter Name Javanagada, Wehr der Javana, sie

bezeichnet als einen Sitz der Herrschaft der Griechischen Könige,

auf einem hervorspringenden Granitfelsen, defsen drei Seiten mit

Inschriften bedeckt sind; auf der Ostseite sind die des Ägoka, auf

der Westseite die des Königs und Grofssatrapen Rudradäman und

auf der Nordseite die des SJcandagiqjfa.

Die ersten, mit welchen wir uns jetzt allein zu beschäftigen

haben, sind durch Linien in vierzehn getheilt, die so geordnet sind,

2i9dafs die sechs ersten unter einander links, die sechs folgenden

rechts stehen; unter diesen stehen neben einander die dreizehnte

und die vierzehnte-). Von diesen ist die vierte in dem zwölften

Jahre nach der Krönung des Königs eingehauen worden ; die dritte

erwähnt eines Befehls aus demselben Jahre und ist wahrscheinlich

auch in diesem bekannt gemacht worden^). Die achte bezieht

sich auf ein Ereignifs in dem zehnten Jahre, ist aber ohne Zweifel

erst später veröifentlicht worden. In der fünften wird eine in dem

dreizehnten Jahre eingesetzte Behörde beschrieben*). Am Schlufse

findet sich kein Datum, man darf aber nach diesen Angaben an-

nehmen, dafs die ganze Inschrift erst nach dem dreizehnten Jahre

eingegraben worden ist.

In der Nähe Bhuvanerwara's , der alten Hauptstadt Orissas

liegen bei dem Dorfe Dhauli drei niedrige Felsen, auf deren einem

Äsvastama genannten die zunächst zu erwähnenden Inschrilten des

Ägoka eingehauen sind'^). Von diesen stimmen im Inhalte mit den

(

1) S. PoSTANS, Notes of a Journey to Girnär in the province of Kattywär,

• for the irwrpose of coptjimj the ancient inscriptiona near that place, im /.

of the As. S. of B. VII, p. 865 mit eiuer Skizze des Berges pl. LH.

2) S. On the edicts of Piyadasi, or Asol'a, the Buddhist monarch of India,

preserved on the Oirnar roch in th£ Gujerat penUisula and on the Dhauli

rock in Ciittack, with tlw. discooery of Ptolemy's narnc therein. By Ja-

mes PRrNSEP, im J. of the Äs. S. of ß. VII, p. 219 üg. ])\. XI. Ich be-

zeichne diese durch G. I. u. s. \v.

3j IV, 12. 111, 1.

4) VIII, 2. V, 4.

!)) S. Exainination of the separate edicts ofthe Aswastaina inscription at Dhauli

in Cuttack. By Jamks Phinsei', ebeud. Yll, p. 434 flg. Diese drei Hügel

h<'g<'ii dicht Itei dem Nordwestende des grofseii Tanks KoQalayangä; s.

oben 1, S. 225 und aui" iliMri Sii(hifV'r des Dyah-F\ukes. Sie erheben sich

vereinzelt aus der KIjoiic mnl sind vulkanisch; der höchste ist nicht über

250 J''. hucli. ri'l)ci- iltT liischril't, ist eine II I''. lange, l'2¥. breite Ter-
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vorherg-ehenden die zehn ersten und die vierzehnte iibereiu, die

i\Iundart weicht aber ab und es sind keine Uebersetzungeu, sondern

eine Wiederholung defselben Inhalts mit zum Theil verschiedenen

Worten. Dann sind hier zwei besondere Inschriften, die sonst

nicht vorkommen 1). Diese haben kein Datum, die dritte und vierte 220

sind aus dem zwölften Jahre nach der Krönung, wie die ihnen

entsprechenden in Girnar.

Die dritte Ausgabe dieser Inschrift ist mit Arianischer Schrift 2)

geschrieben und befindet sich auf einem Steinblocke auf einem

kleinen Felsen im N. Nushdrelis in der Nähe des Dorfes Kapur-i-

Giri, welches eine Tagereise im N. des Kabul - Flufses liegt an

dem kleinen Zuflufse Kälapäni ^). Die Inschrift auf der nördlichen

oder vorderen Seite entspricht den ersten eilf Inschriften von Gir-

nar, die auf der südlichen oder der Rückseite den drei letzten.

Auch diese Inschrift ist keine Uebersctzung einer der zwei ande-

ren, sondern etwa die Hälfte stimmt auch in den Worten mit der

rafse, an deren Seite ein aus dem Felsen ausgehaiiener Elephant. In den

benachbarten Hügeln sind viele künstliche Höhlen. S. KiTTOE Note on

the Äswastama inacriptioti etc. a. a. 0. p. 435 flg. PI. XXI ist ein Plan

der Gegend uiitgetheilt. Die Anfänge der einzelnen Inschriften sind durch

Striche bozeichnet.

Ij Ich bezeichne diese durch Dh. und die zwei besondern durch Dh. XV
und XVI.

2) Die jetzige Benennung der Engländer für die Arianische Schrift, BaJctro-

päli, ist aus mehreren Gründen nicht zuläfsig. Diese Schrift mag in Bak-

trien, dem Mittelpunkt der Ostiranischen Kultur, gebildet worden sein, ist

aber jedenfalls in Ländern, die näher an Indien gränzen, w^eiter ausgebil-

det, weil die Vokalbezeichnung der indischen nachgebildet ist. Die in

dieser Schrift geschriebenen Inschriften finden sich in der Nähe des Indus

;

die Griechischen Könige, welche sich dieser Schrift auf ihren Münzen be-

dienten, herrschten nicht nur in Baktrien, sondern auch in Sogdiana, x\ra-

chosien, Kabulistan und, allerdings nur kurze Zeit, in einem bedeutenden

Theile Indiens. Die in diesen Inschriften und Legenden vorkommende

Sprache ist zwar eine Tochtersprache des Sanskrit, weicht aber von der

heiligen S^n-ache der Buddhisten in mehreren Punkten ab. Endlich wer-

den die Päli-Inschrifteu in Hinterindien und auf Ceylon mit dort einhei-

mischen Alphabeten geschrieben.

3) S. Narrati ve of an Excursion from Peshäwer to Shäli-Bäz Glum. By C.

Masson, im .7. of the B. A. S. VIII, p. 293, mit einer Abbildung des Fel-

seins und des Steinblocks pl. 1 u. 2, und On the Kapur-cU-Giri Bock in-

scription. By E. Norbis, ebend. p. 303.
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von Girnar überein; die zweite ist kürzer, als die entsprechende

in dieser, die sechste dagegen viel länger; die neunte weicht sehr

ab von den zwei andern; die drei letzten sind auch ausführlicher

als die in Girnar ').

In neuerer Zeit ist eine vierte Inschrift bei Khälsl, welches

20 M. von der alten Hauptstadt Qrughna entfernt liegt, entdeckt wor-

den. Es wäre sehr wünschenswerth, dafs diese Inschrift publicirt wür-

de, weil sie vollständiger erhalten ist, als die übrigen und namentlich

in ihr die Stelle der fünf Griechischen Könige befser enthalten ist,

als in der von Kapur-i-Giri. Die Sprache stimmt mit der von

Dhauli überein 2).

Dafs ÄgoJiCi auch Inschriften dieser Art an manchen andern

Orten hatte setzen lafsen, erhellt aus seinen eigenen Worten. Er

hatte nicht nur Inschriften verschiedenen Inhalts bekannt gemacht,

sondern auch dieselben oft in verschiedenen Fafsungen veröffent-

licht; es gab ausführliche, mittlere und kurzgefafste ^) ; wegen der

1) Alle diese Inschriften sind publicii't und V(3ii neuem übersetzt worden von

Wilson, oh the Hock InscripUons of Kapur-di-Giri, Dhauli, and Girnar

im: J. of the R. As. Soc. XII, p. 153 flg.

2) CuNNiNGHAM, Archeological Survey in : J. of the Äs. S. of B. XXXIV, p.

168 flg.

3) G. XIV, 1 flg. i Diese Gesetzes-Iuschrift hat der göttcrgeliebtc, liebevoll

gesinnte König schreiben lafsen ; sie ist es mit Verkürzung, in mittlerer

Form und mit Ausfühi'lichkeit; das Ganze aber auch nicht um einen Theil

verstümmelt.« Dieses scheint der Sinn der Worte: naka sarvam paroata

ghatitam, welches durch ghattitam zu erklären ist. Das nächste Wort Z. 3

lautet l)h. nach Prinsep wahantehi, in G. ist daher mahälakepi in mahä-

lakehi zu verbeisern ; das Wort findet sich nicht im Sanskrit, mufs aber

die grofsen bedeuten ; es ist jedoch unklar, welche grofse hier zu verste-

hi'u sind, so wie was mit Sieg hier gemeint sei. Die Worte lauten näm-

licli : »von den Grofsen ist gesiegt und oft geschrieben und zu schreiben

veranlafst worden. Es ist wegen der Lieblichkeit des Inhalts so oft wie-

derholt worden, damit das Volk es kennen lerne.« Prinskp nahm an, dafs

am Schlufso der Schreiber mit dem Nanum Relakepu geiuuint und als ein

Gelohrtci- od(!r Pandita Ix'zoicrhnet worden scn. Nach Westergaard's Ab-

schrift ist (li(!ses aber nicht der P'all und die Worte 6r. Z. 5. G ganz sicher

mit Ausnahme des ersten, wo statt tati zu lesen sein wird üi. Die Worte

bedeuten dann, ndafs das Volk nicht berücksichtigen möge (alokeptä),

WBH mitunter unvollständig oder ohne Anweisung geschrieben oder ausge-

lafHcu sei durch die Schuld des Schreibers.«
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Lieblichkeit des Inhalts waren sie so oft wiederholt worden, damit 221

das Volk sie kennen lernen sollte.

Wenn man nach den vorliegenden Beispielen auch annehmen

darf, dafs in den verschiedenen Fafsungen nur wenig neues und

eigenthümliches enthalten gewesen, so mufs jedoch ihr Verlust

stets beklagt werden, weil auch das kleinste Denkmal aus diesem

hohen Alterthume von der gröfsten Wichtigkeit ist. Ferner haben

wir den Verlust anderer Inschriften zu beklagen, da es kaum
zweifelhaft ist, dafs Ägoka aufser den oben erwähnten noch andere

Inschriften hatte setzen lafsen. Ein Beweis dafür ist das Bruch-

stück eines Sendschreibens an die Versammlung in Magadha, wel-

ches bei Bhahra in der Nähe Gajapur's auf dem Wege dahin von

Delhi gefunden worden ist ').

Diese Inschriften besitzen den unschätzbaren AVerth, uns die

eigenen Worte des Königs erhalten zu haben und seinen eigenen

Bericht über seine Handlungen und deren Motive. Auch für die

Geschichte der Indischen Sprachen sind sie von dem höchsten

Werthe, weil sie uns in authentischer Form die ältesten Gestal-

tungen der Volkssprachen darstellen und einen sicheren Grund

iiir die vergleichende Grammatik des grofsen, vielseitig entwickel-

ten Sanskritischen Sprachgeschlechts legen. Da die Untersuchung

über diesen Gegenstand der zunächst vorliegenden Aufgabe meines

Werkes fern liegt, will ich mich hier auf die kurze Bemerkung222

beschränken, dafs wir in ihnen Proben von drei Volkssprachen

besitzen: einer aus dem nordwestlichen Grenzlande, einer zweiten

westlichen und einer dritten östlichen; denn die Säuleninschriften

weichen zwar in einzelnen Spracherscheinungeu von denen in Dhauli

ab, gehören jedoch im Ganzen zu derselben Gattung und können

als die Mdgadlü der Grammatiker betrachtet werden-). Da diese

1) S. Inscription found hy Bhahra tJiree marches [vom Jeypore on the roaä

to Delhi. By Capt. Bukt, im J. of the As. S. of B. IX, p. 616 und Note

hy Capt. KiTTOE, ebencl. \). 617, welcher mit Recht bemerkt, dafs es ein

Bruchstück ist, weil A(^olia nicht den vollen Titel sich hier giebt, wie er

im Anfange der Inschriften zu thun pflegt. Die Inschrift beginnt mit die-

sen AVorten: »Der liebevoll gesinnte König begrüfst die Versammlung

von Magadhai. und schliefst mit diesen: »dieses lafse ich euch, o ehr-

würdige, schreiben und dieses ist mein Beschlufs.« Einen berichtigten

Text nebst Uebersetzung hat Burnouf, le lotus de la bonne loi, p. 724 flg.

veröflfentlicht.

2) Diese Inschriften setzen l für r und e am Ende füi" 0, wie die Mägadhi;
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Mundart auch auf der Säule von Delhi gebraucht worden ist, welches

aufserhalb des Landes Magaälia liegt, scheint Agoka die Volks-

sprache seines Hauptlandes besonders begünstigt zu haben und man

darf vielleicht aus diesem vorherrschenden Gebrauche dieser Tochter-

sprache des Sanskrit die Erscheinung erklären, dafs bei den Sin-

ghalesen, welche den Buddhismus aus jenem Lande erhielten, die

heilige Sprache diesen Namen erhalten hat.

Der Ruhm, das Verständnifs dieser Inschriften der Nachwelt

aufgeschlofsen zu haben, gebührt James Prinsep, der zuerst die zwei

Alphabete , in welchen sie geschrieben sind, entzifferte und sie

zuerst bekannt machte und erklärte. Wenn auch die nachherige

Untersuchung der Originale und die Prüfung der von ihm vor-

getragenen Erklärungen mehreres berichtigen mufs von dem, was

er aufgestellt hat, so darf nie vergefsen werden, dafs er diese

Arbeit unternahm , ohne durch vorhergehende Studien sich dazu

vorbereitet zu haben und wer seine Leistungen von diesem Gesichts-

punkt aus beurtheilt, wird nicht umhin können, sie zu bewundern

und zu den Entdeckungen zu zählen, welche einen neuen Fort-

schritt in der Erforschung des Alterthums bezeichnen '). Später

s. meine Inda, linguac Pracr. p. 391. 394. In Beziehung auf l finden sich

einige Abweichungen, jedoch nur wenige nach den Originalen.

1) Prinsep hat seine Entdeckung dieser ältesten Form der Indischen Schrift

zuerst mitgctheilt in Note on the Facsvmiles of inncriptions from Sanchi

nenr Bhihsa, taJcen for the Society by E. Smith etc. im /, of the As. S. of B.

VI, p. 451. Pjr machte sie durcli die Wahruelimung, dafs ein zweisilbiges

Wort sicli oft am Ende von kurzen Inschriften wiederholt fand, und ver-

muthete darin dänam, Gabe; p. 460. Durch die Anwendung dieser Buch-

stabon auf die Eigennamen, besonders auf die des ÄgatUoMes und Pnnta-

leon p. 465 gelang es ihm, noch mehrere Buchstaben zu bestimmen, mit

deren Hülfe er mant^he Worte in den Inschriften las, p. 468 flg. und bei-

nahe das vollständige Alphabet aufzustellen, ]>. 475. Die Uebereinstimnuing

der Inschriften von Mathiah mit denem von Delhi und Allahabäd hatte er

sc-hoji früiicr C)ktol)er 1834 gefunden, s. Note on the Mathiah Ldth inacri-

ption:, III, [1.484. — Seine Erklärung dar Säuioninschriften ist enthalten

in der S. 227, .\. 3 erwähnton Interpretation etc. und Berichtigungen in

Furlher elncidation of the lät or Silasthawbha inscriptions from various

sonrces, cbcnd. p. 790 und in der Note on the facsimiles etc. hy E. Smith

p. 903. Von di'M IiiH(;lnif(('ii in (üriiar thcilie ei- zuerst di(>, zweite In-

Mchrift mit in: Discovery of the nanie of Antiochus the Great, in two of

the edictH of Asoka, kiny of Tndia, ebend. VlI, p. 156, die vollständige In-

sclirift, m) wie die von Dliuuli in dorn S. 228, N. 2 gouannteu Aufsätze VII,
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ist das Verständnifs dieser Inschriften durch Eugen Burnouf, den

Kenntnils der Pali-Sprache, wie des Buddhismus in gleicher Weise

dazu befähigten, besonders befördert worden.

ÄgoJca nennt sich in diesen Inschriften nicht mit seinem eigenen223

Namen, sondern mit einem andern, Prijadargin, d. h. der liebevoll

gesinnte ^^; diesem Namen wird das Beiwort Devändmprija, der

göttergeliebte, vorgesetzt.

Nach Wilson's Ansicht ^j wäre es zweifelhaft, dafs die in Kede

stehenden Inschriften von Är^ohi selbst gesetzt wurden und wahr-

scheinlich, dafs Beherrscher verschiedener Länder oder einflufsreiche

Personen sich des Schattens seines Namens bedient hätten, um der

Verbreitung von Bekanntmachungen Gültigkeit zu verschaffen, wel-

che den Zweck hatten, unmoralische Gebräuche des Volks zu re-

formiren, und dafs sie defshalb Urkunden wiederholen liefsen,

welche in einer noch nicht ermittelten Gegend unter dem Volke

berühmt geworden waren. Wenn ich dieser Vermuthung glaube

nicht beistimmen zu können und die Verfafserschaft Aroka's fest-

halten zu müfsen, so bestimmen mich folgende Gründe dazu: Er-

stens das ausdrückliche Zeugnifs des Dipavanra, dafs Acoka auch

Prijadargin genannt worden sei. Zweitens der Umstand, dafs sein

Nachfolger Dararatha des Beinamens DevänämpHja sich bedient,

aber seinen Eigennamen beigefügt hat, um sich von seinem Vor-

gänger zu unterscheiden. Auch der Name des dem letzten gleich-

zeitigen Singhalesischen Königs Devdnämprija-Tishja beweist, dafs

jener diesen Beinamen führte. Es ist drittens nicht zu übersehen,

dafs andere Beispiele von dem Gebrauche officieller Buddhistischer

Titel neben den Eigennamen von Seiten Buddhistisch- gesinnter

Könige vorkommen. Es kommt viertens hinzu, dafs die bei Bha-

bra gefundene, an die Versammlung in Magadha gerichtete In-

schrift nur von A^oka herrühren kann, unter defsen Regierung

219 flg. und die besondern in Dhauli ebend. p. 434. s. S. 228, N. 4. Von

den Inschriften in Girnar ist später eine vortreffliche Abschrift bekannt

gemacht worden in dem -/. of the Bombay Brauch I, p. 257 flg. unter dem

Titel Copy of the Asoka inscriptions at Girnar. By L. G. Jacob and

N. L. Westekgaard.

1) Dieser Name wird ihm auch im Dipavanga gegeben; s. /. of the As. S.

ofB. Yll^ p. 931. Der Name kehrt bei seinem 'Nachfolger Dagaratha wie-

der. Die Puräna nennen ihn Agolcaoardliana; s. Vish\iu-P. p. 469.

2) Wilson, an the Bock Inscriptions etc. im; J. ofthe B. As. Soc.Xll, p. 249.
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die dritte Synode gehalten worden ist, und fünftens die innere

Unwahrseheinlichkeit, dafs Inschriften, in welchen so viele Einzel-

heiten von einem Könige erwähnt wurden, nicht eine wirkliche

Persönlichkeit zum Urheber gehabt haben sollten. Was den Ein-

wurf betrifft, dafs ein Monarch, dem ein so grofser Theil Indiens

unterworfen war, eine positivere Spur seines Daseins habe zurück-

lafsen müfsen, als ein Beiwort, so fällt dieser Aveg, so bald es

feststeht, dafs Agoka die Inschriften habe setzen lafsen. Ich kann

endlich nicht in den Inschriften etwas finden, welches mit den An-

sichten eines Buddhistisch- gesinnten Königs sich nicht vertrüge.

Gänzlich haltlos ist der in neuerer Zeit gemachte Versuch, diese

Inschriften dem Partherkönige Phraatcs zuschreiben zu wollen').

Aufser diesen Inschriften bilden die Schriften der Buddhisten,

namentlich der Singhalesischen, die Hauptquelle für die Kenntnifs

der Geschichte des Arjolui. Da diese in der Einleitung zu dieser

Periode gezeichnet und gewürdigt worden sind, bedarf es hier kei-

ner weiteren Angaben über sie.

Er war, wie schon früher erwähnt worden, in seiner Jugend

Unterkönig von Ävanti gewesen und residirte in Uggajini. Auf

seiner Eeise dahin fand er in der Stadt Ketijagiri die schöne

Tochter eines Vorstehers einer Innung, die seine Frau wurde und

ihm den Sohn Mahenära gebar und zwei Jahre später die Tochter

Sanfjhamifru").

In dem vierten Jahre seiner Regierung liefs er sich in Päta-

liimtra krönen''); von diesem Jahre oder dem 259sten vor Chr. G.

224 sind nicht nur seine Inschriften datirt, sondern auch andere Er-

eignifse seiner Regierung.

Agolm^ wie seine zwei Vorgänger, gehörten der Brahmani-

scheii Lehre; sein Vater soll täglich sechszig Tausend Brahmanen

unterhalten haben und er selbst während der drei ersten Jahre

1) H. 0. Latham, on Hie date and pcrsonaliti/ of Friyadarsi im: /. of thc

IL An. Hoc. XVII, 1). 27.4.

2) Mtihdvnnna, XIII, p. 7(). Diese, Stiidl, lafj walir.sclieinlidli im (jebirp^e Ilä-

rävati, da At^-uka auf stMucr Reise dahin kam imd die glcioliuamige Kette

dieses Land von Millva scheidet; s. oben I, S. 147. Es wird im Mahd-

vanni aiicli D(txii}agiri, siidUtihes Gebirjre, genannt. Ein greshthin ist der

Vorsteher <!incs Vcireins von Leuten dofselben Geschäfte, gewöhnlich Hand-

werker oder Kaufleute.

y) Mahdv. p. 22.
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seiner Regierung defsen Beispiel gefolgt sein '). In diesem Jahre

entsagte er seinem früheren Glauben und wurde ein Verehrer der

Lehre des Buddha. Ueber diese Sinnesänderung lauten die Be-

richte der südlichen Buddhisten ganz anders, als die der nördlichen.

Nach jenen wurde er von Nigrodha, dem Sohne seines ältesten,

von ihm bei seiner Thronbesteigung ermordeten Bruders Su-

manas bekehrt-). Wenn man auch diese Thatsache als richtig

ansehen darf, so ist die Erzählung doch in einem Punkte entschie-

den verfälscht, weil Nigrodha nur sieben Jahre alt gewesen sein

soll. Nachdem er den König zur Annahme der neuen Lehre über-

redet hatte, bekehrte er auch das Volk und befestigte es in der

Beobachtung des Gesetzes. Nach einer Andeutung der Erzählung

scheint A^oka an dem Mifsbrauche, den die Brahmanen von seiner

Freigebigkeit machten, Anstofs genommen zu haben, und veran-225

lafst worden zu sein, die Lehren anderer Sekten zu prüfen^).

1) Mahäv. V, p. 23 und die Arthakatha bei Turnour J. of tlie As. S. of B.

VI, p. 730. Es sind auch hier die drei Jahre nach der Krönung zu ver-

stehen, wie aus dem Verfolge der Erzählung hervorgeht. Es ist aber ein

Versehen, vsrenn Turnour, V, p. 528 und VI, p. 1057 das vierte Jahr nach

der Thronbesteigung aus dem Kommentar angiebt.

2) Mahäv. p. 23. Introd. p. XLII. Die gleichnamige Frau des Sumanas ver-

lief? nach dem Morde ihres Mannes die Stadt und ging nach einem Dorfe

der KänäcXla, wo die Schutzgöttin eines Nigrodha-BsiwmQ^ (einer ficus re-

Ugtosa, s. I, S. 304, N. 1) ihr ein Haus durch ihre Wunderki-aft entstehen

liefs; sie nannte deshalb ihren Sohn nach dem Namen des Baumes. Hier

wohnte sie sieben Jahre. Der Sthavira Mahävaruna erkannte, dafs er be-

stimmt sei, ein Arhat zu werden, erbat sich ihn von der Mutter und gab

ihm die priesterliche Weihe eines ^ramanera, oder eines Novizen ; s. BuR-

NOüF, Introd. etc. I, p. 276. Agoka erblickte ihn und ward von Liebe

zu ihm ergriffen wegen seiner heiligen Haltung; er lud ihn ein, in den

Pallast zu kommen und sich den Sitz zu wählen, der ihm zukomme. Ni-

grodha setzte sich auf den Thron ; der König dachte dann : dieser wird

Herr in meinem Pallaste werden und befragte ihn über das Gesetz des

Buddha, welches er ihm auseinander setzte; der König wurde dadurch

der Lehre des Gina günstig gestimmt. Als er ihm die Nahrung für acht

gab, nahm er sie für den Lehrer an, der ihn geweiht hatte ; bei der Wie-

derholung der Gabe nahm er für seineu Lehrer, dann für die Versamm-

lung der BhixH, endlich für sich selbst an.

3) Als er die Ungenügsamkeit der Brahmanen bemerkte, befahl er seinen

Ministern, die Gaben nicht ohne Unterschied an alle zu vertheilen ; er lud
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Die Erzählung- seiner Bekehrung von den nördlicheu Bud-

dhisten läfst sie durch ein Wunder bewirkt werden und durch ei-

nen andern, Samudra, den Sohn eines Kaulmanns'); sie kann daher

nicht als eine wirklich historische gelten.

auch Päshandiha oder Nichtbrahniauen ein und erforschte ihre Lehren

;

ebend. p. 23.

1) Nach dem ÄgoJca Avadäna Ijei Bürnouf, Introd. ä Vhist. du B. I. I, p.

365 flg. war er im Anfange seiner Regierung sehr grausam und richtete

selbst diejenigen hin, welche ihm mifsfielen. Er wurde deshalb Krindcigoka,

der zornige AgoJca, genannt. Sein Minister Badhagnpta stellte ihm vor,

dafs dieses sich für ihn nicht schicke und rieth ihm, Scharfrichter anzu-

stellen. Als solcher wurde Kandagirilca angestellt, dem ein Haus erbauet

und zugestanden wurde, dafs keiner, der es betrete, je es wieder verlafsen

dürfe. Samudra, der Sohn eines Kaufmanns aus (Jrdvasti, der Buddhist

geworden war, kam nach Pätaliputra und trat in das Haus ein, um Almo-

sen zu sammeln. Kandayiril'a kündigte ihm sein Schicksal an und gab

ihm auf sein Bitten einen Aufschub von sieben Tagen. Nach Ablauf die-

ser Frist warf er ihn in einen mit Wafser, Blut, Fett, Urin und Schmutz

gefüllten eisernen Kessel, unter dem er ein Feuer anzündete, der heilige

Manu empfand aber keine Schmerzen dabei. Nachher wollte das Feuer,

welches Karidacjirika wieder anzündete, nicht brennen und als er zusah,

erblickte er den Samudra auf einem Lotus mit untergeschlagenen Beineu

sitzend ; er benachrichtigte davon den König, welcher mit mehreren Tau-

senden von Begleitern hinzukam. Samudra erhob sich dann aus dem

Wafser in der Gestalt eines Schwans in die Luft; der König wurde von

f]rstaunen und Ehrfurcht gegen ihn erfüllt und bat ihn, seinen Namen

ihm zu nennen und über sein Wesen ihn zu belehren, damit er nach Kräf-

ten und als Schüler seine grofsen Eigenschaften und seine Verdienste er-

fahren könne. Samudra kündigte ihm an, dafs er ein Sohn des Buddha

sei, des mitleidsvollen, des vom Makel befreiten, defsen, der die höchste

IIuIk! erlangt habe, dafs er dofsen Gesetze befolge und vcni allen Banden

des Daseins durch den Weisen befreit worden sei, der sich selbst von allen

Schrecknifsen dieser Welt losgemacht habe ; dafs Bhagavat vorausgesagt

habe, dafs Hundert Jahre nach seinem nirväna in Pätaliputra ein gerech-

ter König Agoka, der Beherrscher der vier Welttheile sein werde, welcher

seine Reliquien verbreitiu und viei' und achtzig Tausend königliche G(>-

Hctzes-Vei-kündigungen bekannt machen werde; dafs er seiner Grausamkeit

entsagen und denen, welche sein Mitleid anriefen, Sicherheit gewähren

möge; dafs (m- dem Vo-langen des Lehrers genügen und das Gesetz viel-

fältig verkündigen mtifrc. Acoka erkannte seine sündhaften Thaten an,

bat den heiligen Mann, ihm zu verzeihen ; er nahm seine Zuflucht zu

Buddha und seinem Gesetze und versprach, die Erde mit Ifaitja äea Gina
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Wenn auch, nach der ächten Ueberlieferung über Agohas Be- 226

kehrung- dem Nigrodlia ein bedeutender Einflufs auf seinen Ent-

schlufs, den Glauben seiner Vorfahren mit einem andern zu ver-

tauschen, zugeschrieben werden mufs, so darf doch nicht übersehen

werden, dafs dieser Entschhifs nicht durch jenen allein hervorgeru-

fen worden ist, sondern schon in dem Geiste des Königs durch

eigene Betrachtungen über die Vorzüge der Lehre Buddhas vor der

Brahmanischen vorbereitet worden war. Für diese Behauptung

sprechen seine eigenen Worte, in welchen er die früheren Zustände

den von ihm begründeten neuen entgegen stellt. Früher wurde

eine grofse Anzahl von Thieren täglich an seinem Hofe geschlach-

tet, um als Nahrung zu dienen*). Es wurde überhaupt eines der

Hauptgesetze des Buddhismus, die aJiinsä, die NichtVerletzung der

lebenden Wesen, früher nicht beobachtet, auch hatte die Gering-

schätzung der Verwandten, der Brahmanen und der Cramana Ueber-

hand genommen ^j. Nachdem er das Gesetz angenommen hatte,

war dieser Zustand umgewandelt worden^). Es waren demnach

die Milde der neuen Lehre, die von ihr verkündigte allgemeine

Schonung der Wesen, die vorherrschende Richtung auf die Beför-

derung menschlichen Wohls und der Tugend, welche ihn bestimm-

ten, das Gesetz des Buddlia anzunehmen und verkündigen zu lafseu.

Er nahm es nicht nur für sich selbst an, sondern forderte auch seine 227

Söhne, Enkel und ihre Nachkommen auf, es stets zu beobachten^).

zu bedecken. Nachdem er dieses Versprechen erfüllt hatte, erhielt er den

Beinamen DharmäQoka, gerechter Agoka.

1) G. I, 7 flg. Die entsprechende Stelle in Dh. ist nur unvollständig erhal-

ten; die erste lautet: »früher wurden in der Küche des göttergeliebten,

liebevollgesinnten Königs täglich hundert Tausende von Thieren der Nah-

rung wegen geschlachtet.« Der Ausdruck für Nahrung ist siipäthäja,

wegen der Suppen ; das Wort mui's aber hier im weitereu Sinne für Fleisch-

gerichte gefafst werden. Nach mahänase folgt das Wort ^amä, aus wel-

chem ich keinen Sinn herauszufinden weifs; Prinsep dachte VII, p. 249 an

tuphe inr stüpa, Tope, bemerkt aber selbst, dafs die Lesart zweifelhaft sei.

2) G. IV, 1. »In der früheren Zeit nahm während vieler Jahrhunderte das

Tödten der lebenden Wesen und die Verletzung (hier vihinsä) der Geschöpfe

zu, so wie die Geringschätzung gegen die Verwandten und die Nichtach-

tung der Brahmanen und (Jramana.<s^

3) Ebeud. IV, 5. 6, wo hinzugefügt wird, dafs jetzt auch der Gehorsam ge-

gen die Eltern gelte und gegen die Alten.

4) G. IV, 7 flg. »Der göttergeliebte, liebevollgesinnte König wird die Beob-
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Er stellt die Befolgimg des Gesetzes als das beste Werk dar und

seine Verleihung als die beste aller Gaben 0-

Auch in Beziehung auf die Zeit seines Uebertritts mufs seine

eigene Erklärung den Vorzug vor der erst lange nachher aufgezeich-

neten Erzählung haben. Nach jener gelangte er nämlich erst im

zehnten Jahre nach seiner Krönung zur vollendeten Einsicht; er

entsagte von da an den gewöhnlichen Belustigungen der Könige

und widmete sich der Beobachtung der vom Gesetze ihm vorge-

schriebenen Pflichten ^).

Seine Annahme des Gesetzes liefs AQoka seinem Volke durch

Trommeln verkündigen und durch ein Fest feiern, bei welchem

Freudenfeu^r abgebrannt wurden und feierliche Aufzüge statt-

fanden ^).

achtung des Gesetzes wachsen machen, und des göttergeliebten liebevoll-

gesinnten Königs Enkel, Grofsenkel und Urenkel werden diese Beobach-

tung des Gesetzes wachsen machen, und bis zum Ende des kalpa im Ge-

setze und in der Tugend verharrend, das Gesetz l)eobachten.« Die Worte

Z. 9 äva savatakapä kehren V, 2 wieder in äva samvaiitakapä: äva be-

deutet nach G. IX, 6 bis zu und die andern Worte sind zu erklären:

samvrittakalpät, bis zum vollendeten kalpa. Ein Icalpa ist die gröfste

Periode von der Entstehung der Welt bis zu ihrem Untergänge aus 1000

mahäjuga oder grofsen Perioden der vier Weltalter zu 4,320,000 Jahren

bestehend, d. h. 4,320,000,000. Dieses ist wahrscheinlich die älteste Be-

rechnung; s. Wilson, Visk}j,u P. p. 24, No. 6. Andere Berechnungsarten

sind ebendae. angegeben; nach Arjabhata enthielt der kalpa 1008 mahä-

juga oder 4,354,560,000 Jahre; s. Colebrooke's Mise. Ess. II, p. 414.

1) G. IV, 10, wo die richtige Lesart ist: sa lii sesthe kämme ja dhammanu-

säsayiam; und ebend. XI, 2.

2) Ebend. VIII, 1 flg. Es wird der vihärajäträ, dem auf die Jagd Gehen,

und andern Belustigungen der früheren Könige die dharmajäträ entgegen-

gestellt, welche in der Einladung zu sich und Bescheukung der Brahma-

uen, der Qramana und der Alten, in dem Empfange des Volks, der Ver-

kündigung und Erforschung des Gesetzes bestand. Auch aus der Inschrift

I). IV, 1 — 10, die aus dem zwölften Jahre ist, geht hervor, dafs er sich

i^rst nach längcsrer Ueberlcgung eutschlofs, das Gesetz Buddha's anzunehmen.

3) (r. IV, 3 flg. »jetzt ist wegen der Gesetzesbefolgung des Königs Trommel-

Vf^rkündigung als Gesetzesverkündigung, und Züge von Festwagen und

Kleplianten; Feuermafsen und andere göttliche Gestalten wurden dem Volke

gezeigt.« Nach Westergaard's Abschrift hat die Inschrift in Girnar: alio

statt api, und hantidamtiä, nicht haasi und dapa\iä, wie die von Prinsep

l>c«utztcn Abschriften. BiiKNOUK hat schon, Introd. ä l'hist. du B. I. I,

p. Ü28 l)uujerkt, dafs agyikhandhäui nicht ddH Aggikhanda genannte *S«(rrt
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Nachdem er Buddha's Lehre angenommen hatte, liefs er es 228

sich auch angelegen sein, sie und die von ihr vorgeschriebenen

Gesetze und Tugenden in seinem eigenen Reiche und in den an-

gränzeuden Ländern zu verbreiten und aufrecht zu erhalten. Die-

sen Zweck haben mehrere seiner Bekanntmachungen. In einer aus

dem zwölften Jahre nach der Krönung bekanntgemachten Inschrift

wird bestimmt, dafs jedes fünfte Jahr eine Versammlung sowohl

in den von ihm eroberten Reichen, als in den ihm verbündeten

fremden Ländern gehalten werden solle '). Es sollte eine Beichte

stattfinden und in der Versammlung von ihren Leitern die Gesetze

auseinander gesetzt und erläutert werden, wie der Gehorsam ge-

gen Vater und Mutter, die Freigebigkeit gegen Freunde, die näch-

sten Verwandten, die Brahmanen und Qramana, das Nichttödten der

lebenden Geschöpfe, endlich NichtVerschwendung und Enthaltsam-

keit von Schmähreden 2).

des Buddha sei, wie Prinsep annahm, sondern agniskandhäni , d. h. Feuer-

niafseu. Ich bemerke noch in Beziehung auf die Mundart der Inschriften

von Girnar, dafs in ihnen tv in ßi verwandelt wird; dasajiptä ganam be-

deutet daher, indem er das Volk sehen liefs. Diese Inschrift ist aus dem

zwölften Jahre, das jetzt ist daher so aufzufafseu, dafs er erst in diesem

Jahre sich öffentlich zur Lehre Buddhd's bekannte.

1) G. III, 1 flg. die Worte Z. 2 sind diese: sarvata vi^ite mama jute Tca rä-

güke pädesike ka. In Dh. ist zu lesen vigitamsi für vigitesä bei P. und

jute für juge; das dritte Wort lautet hiev lagake, das vierte ist nicht mehr

erhalten. Prinsep übersetzte everyiohere in tlie conquered (provinces) among

the faithful, whether (my own) subjects or foreigners, indem er juge durch

joge und jute durch jukte erklärt; das erste aber sicher mit Unrecht.

Rägiike scheint hier von eigenen Königen beherrscht bedeuten zu müfsen.

Diese Bedeutung wird durch eine Stelle des Maliävanga V, p. 26 bestätigt,

wo TüRNOUR räguhi übersetzt: »von den örtlichen Königen.« Es wären

demnach die von Agoka eroberten Länder, die von ihm verbündeten Kö-

nigen beherrschten und die auswärtigen. Der Einwurf, dafs er nicht frem-

den Königen die Beobachtung der Gesetze befehlen könne, fällt dadurch

weg, dafs er dieses auch in der zweiten Inschrift sagt, wie nachher sich

zeigen wird.

2) Ebend. 2 flg. Das Wort, welches ich durch Beichte übersetzt habe, lautet

in Dh. anusajanam, in G. anusänjinu, wofür Prinsep anusänjinam giebt;

der Anusvära ist unsicher in Wbstergaard's Copie, das übrige aber deut-

lich, obwohl die Endung hier nicht richtig sein kann und daher aus Dh.

anusajanam zu verbefsern sein wird. Prinsep übersetzte es durch humi-

lation; anwfaja bedeutet im Sanskrit Meue; es scheint daher Beichte an-
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229 Aus einer andern Stelle dieser Inschriften sieht man, dafs er

bei diesen Versammlungen auch die Vorschriften des Gesetzes den

Bewohnern der Städte verkündigen liefs ^).

Den Gebrauch eines alten fünfjährigen Zyklus fand Agoka

vor und ist wahrscheinlich der erste, welcher ihn auf die Buddhi-

stische Eeligion anwendete ^). Dieses Institut wurde mit ihr aus

Indien den Völkern des innern Asiens zugeführt, bei welchen die

Chinesischen Pilger diese nach fünf Jahren wiederkehrenden Ver-

sammlungen kennen lernten und beschrieben haben. Es wurden

die Buddhistischen Priester von den Königen von allen Seiten dazu

eingeladen, mit Ehrfurcht aufgenommen und reichlich beschenkt^).

Das wichtigste Ereignifs unter der Regierung des Agoka ist

die dritte Synode, und fällt in das nächste Jahr, das siebzehnte

seiner Regierung, also 24(5. Eine pafsende Einleitung des Berichts

über dieselbe bildet das Sendschreiben des Königs an sie: „Der

König P/jadasi grüfst die Versammlung von Magadha und wünscht

ihr wenig Mühe und ein angenehmes Dasein. Ihr kennt, o Männer,

gemefsener zii seiu, da ein Bekeiaitnifs der Sünden bei den Buddhisten

vor der Versammlung stattfand. S. BURNOUF, a. a. O. I, p. 299. Das

Zeitwort ist in G. nigätu und in Dh. nikhamavu (-tu), es möge hervor-

gehen. Nishkram, hervorgehen, wird besonders in Beziehung auf die re-

ligiösen Handlungen gebraucht, wie Prinsep a. a. 0. VII, p. 453 durch

Beispiele belegt. Da. XV, 22. 2o wird die Kausalform gebraucht von der

Bekanntmachung der Gesetzesvorschriften. Die Freunde werden sanstuta

genannt, welches nach AVilson u. d. W. intimate bedeutet; es wird (r. XI, 3

wiederholt. Die zwei letzten Tugenden werden apavjajatä G., apavijatä

Dh. und apabhindatä G. apabhanditä Dh. genannt; Prinsep übersetzt:

prodigality and Stander are not good, indem er asädlm liest. Es ist zwar

die Lesart beider Texte sddhu, da aber das vorhergehende Wort auf lä

endigt, ist seine Emendation wcthl i-ichtig. In (ir. ist wahrscheinlich das /

verstellt und apahhandita zu lescm. Die parishd, d. h. parishad, wird

unterschieden von der ganand, der Menge; die erste wird daher die Vm--

saminlung der Lehrer sinn. Prinsep setzt leader, was nicht ganz genau

ist; unter parishad ist dei- sangha zu verstehen.

IJ 1)11. XV, 19 ÜiT.

2) iNach BuRNouK a. a. 0. I, p. 394, uo. 2. lieber den fünfjährigen Zyklus

8. I, S. 98G.

3) Fahieii beschreibt eine solclie Versanimliing, Foelcoueki, p. 20 iu Kietcha.

Dieses Reich lag im 0. des Landes der Thobj oder der Varada (s. oben

I, S. 48, N. 1) im Schneegebirge in Klein-Tibet oder Baltistau; s. Klap-

ROTH eltiMid. p. 29.
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meine Achtung und mein Vertrauen zu Buddha, zum Glauben, zu

der Versammhmg-. Alles, was von dem seligen Buddha gesagt wor-

den ist, alles dies allein ist gut gesagt. Man mufs zeigen, welche

davon die Autoritäten sind : dann wird der wahre Glaube von lan-

ger Dauer sein. Dieses sind, o Männer, die Gegenstände des Ge-

setzes: die durch den Vinaja bestimmten Gränzen (die Bisciplin),

die übernatürlichen Fähigkeiten der Arija, die Gefahren der Zu-

kunft, die Sprüche des Einsiedlers, die StUa (Sfitra) des Einsied-

lers, die Meditationen des Upatisa (Qäriputra), der Unterricht des

Läghula (Rähula), indem man die falschen Lehren verwirft — dies

hat der selige Buddha gesagt. Diese Gegenstände, welche das Ge-

setz umfafst, wünsche ich und halte es für meinen höchsten Ruhm,

dafs die Priester und Priesterinnen sie hören und beständig beden-

ken ebenso wie die Gläubigen beiderlei Geschlechts. Dies ist mein

Wille und meine Erklärung" ^). Man sieht hieraus, wie sehr dem

Könige die Befestigung der neuen Lehre am Herzen lag.

Bei dieser Synode wurde beschlofsen, die Lehre Buddha!^ durch 230

Mifsionen in fremden Ländern verkündigen zu lafsen. Durch diesen

Besehlufs trat der Buddhismus zuerst in seine welthistorische Be-

deutung ein. Seit der zweiten Synode waren siebzehn Sekten un-

ter den Buddhisten entstanden'-). Diese Irrlehren waren zumTheil

durch die Thihja oder Tirthilia, d. h. durch die Brahmanen ver-

anlafst worden, welche von dem Könige nicht mehr, wie früher,

ernährt und beschenkt, sich die Haare abschnitten, gelbe Tracht

anlegten und sich für Buddhisten ausgebend, in die vihära ein-

schlichen und mit den JBhixu zusammenlebten; jeder von ihnen gab

seine Lehre für das wahre Gesetz des Buddha aus^). Auch ver-

richteten sie nach ihrem Gutdünken die heiligen Gebräuche. Maud-

galjäjana *), angeblich einer der ältesten Schüler Buddha's und das

1] Nach BoRNOUF, le lotus de la bonne loi p. 726. Die eingeklammerten

Worte sind von ihm hinzugefügt.

2) Mahäv. V, p. 20, wo ihre Namen angegeben sind.

3) Ebeud. p. 38 und die Arthakathä bei Tornoue, a. a. 0. YII, p. 732 flg.

Tirthja oder TirthiJca, d. h. solche, welche bei den tirtha leben oder sie

besonders heilig halten und dahin wallfahrten, ist bei den Buddhisten eine

gewöhnliche Benennung der Brahmanischen Büfser geworden ; s. Burnouf,

Introd. ä Vhist. du B. I. I, p. 158, No. 1.

4) Auch von diesem Älaudgaljäjana sind Reliquien in der Nähe von Sanki

gefunden worden; s. Cünninghäm im: J. of the E. As. Soc. XIII, p. 110.

Lassen's Ind. Altei-thsk. 11. 2. Aufl. 16
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Oberhaupt des von Ägoka in Pätaliputra gegründeten und nach

seinem Namen benannten ÄgoMräma-vihära^), erkannte vermöge

seiner Gabe der Voraussicht, dafs die Zeit gelvommen sei, diese

Irrlehren zu unterdrücken, übertrug die Leitung des Klosters dem

Mahendra, welcher in seinem zwanzigsten Jahre zugleich mit sei-

ner achtzehnjährigen Schwester Sanghamiträ im sechsten Regierungs-

.jahre ihres Vaters die priesterliche Weihe erhalten hatte -), und zog

sich nach Aähoganga'^) in die Einsamkeit zurück, wo er sieben

Jahre verweilte, um durch Nachdenken sich auf seine Sendung vor-

zubereiten. Wegen der grofsen Zahl der Tirthja und weil sie es

verstanden, durch Entstellung der Wahrheit ihren Lehren Eingang

zu verschaffen, war es den BMxu nicht möglich, ihre Verbreitung

zu hemmen und es konnten deswegen die Bhixn während sieben

Jahre im ganzen Gambudv^pa in den vihära nicht die Gebräuche

des npavasatha und des pravärana nach der vorgeschriebenen Weise

231 beobachten*). A\^ Arolca dieses erfuhr, sandte er einen seiner Mi-

nister nach dem Agokäräma mit dem Befehle, diese Angelegenheit

Die Inschrift lautet nach ihm: Sapurixasa Mogalipiitasa; in dem Anfange

des ersten Worts mufs aber das Zeichen für ii unter s verschwunden sein.

Die Erklärung des Beiworts durch verbunden mit dem höchsten Wesen

pafst nicht, weil die Buddhisten sich des Wortes puruslia nicht in dieser

Bedeutung bedienen. Es heifst nach dieser Verbefserung der Lesart:

»(Reliquie) des trefflichen Maimes Mandgaliputra.<i. Es scheint nach die-

sen Inschriften, dafs er durch diese Form des Namens von dem älteren

Maudgaljäjana, welcher vor Buddha starb, unterschieden zu werden pflegte.

In dem Stü])a bei Andher ist die Inschrift länger und lautet : Sa(su)puri-

sasa Mogaliputasa Gotiputa ateväsino. Das letzte Wort darf nicht mit

dem Verfafser der Abhandlung durch Ätrivangja, d. h. aus dem Geschlechte

Atri^s, erklärt werden, sondern durch das Sanskritwort anteväsinah, d. h.

des Schülers. Dann bedeutet das vorhergehende nicht: iu der Familie,

sondern entspricht einem Sanskritworte Gotriputrasja ; es mufs der Eigen-

name seines Lehi'ers sein.

1) Mahäv. p. 34.

2) Ebend. p. 35.

8) Heber den Namen und die Lage s. o. S. 92, N. 2.

4) Das erste Wort bcnleutet Fasten; nach Türnouu a. a. 0. p. 732 wurden

sie bei den Mondwechseln gehalten. Pravärana erklärt er u. d. W. in

dem Index als die Cäremonien, welche am Schlufse des imrsha (s. o})en

S. 76) beobachtet wurden. Nach dem Kommentare wurden sie auch ver-

hindert, die Versammlungen von fünf Geistlichen, oder die des gai}akarma

und <lie gröfHcrcii, siinghakarma genannten, /u halten.
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zu ordnen und die Bhixu zu veranlafsen, die Gebräuche nach der

Vorschrift zu verrichten. Der Minister berief eine A'^ersammhing-

und befahl ihnen im Namen des Königs, den upavasatha zu beob-

achten; diese erklärten ihm aber, dafs sie mit den Tirthja es nicht

thun wollten. Er hieb dann mit seinem Schwerdte mehreren Stlia-

vira die Köpfe ab. In diesem viJidra lebte auch lishja, der jün-

gere Bruder des Königs, den er bei seiner Krönung zum Kparäga

oder Nachfolger hatte Aveihen lafsen, der aber vier Jahre später in

den Priesterstand getreten war und die Weihe erhalten hatte '). Als

er dieses Benehmen des thörichten ]\[inisters sah, setzte er sich auf

den Sitz des zuletzt erschlagenen Sthavira ; diesen wagte der Mini-

ster nicht zu tödten, sondern ging zum Könige, welchem er seine

That berichtete. Dieser eilte wegen dieser Sünde bestürzt in die

Versammlung und befragte sie, wem sie zur Last falle ; Einige der

unwifsenden Bhixu antworteten, es sei die seinige, andere, es sei

die beider, die wifsenden sprachen ihn aber von der Schuld frei.

Der König, den diese Antworten nicht befriedigten, erkundigte sich,

ob nicht einer da sei, der seinen Zweifel lösen könne und durch

diese Belehrung ihn beglücken würde. Es wurde ihm dann gesagt,

dafs der Sthavira Tishja, der Sohn 3Iudgalas, die geeignete Per-

son sei. Der König fafste dann eine grofse Ehrfurcht vor ihm und

beschlofs ihn einzuladen. Er liefs ihn zuerst durch vier Sthavira

und vier Minister mit einem grofsen Gefolge einladen, und als er

die Einladung nicht annahm, darauf durch acht. Auch diese wies

er zurück, weil sie nicht mit der ihm gebührenden Verehrung ge-

macht wurde. Als dieses durch eine Botschaft von sechszehn Stha-

vira und Minister geschah, entschlofs er sich endlich, der Auifor-

derung Folge zu leisten und bestieg ein Schiff, weil er wegen seines

hohen Alters das Fahren auf einem Wagen nicht vertragen konnte.

Auf diese Weise gelangte er nach der Hauptstadt, wo ihn der Kö- 232

nig mit der tiefsten Ehrfurcht empfing und ihm in einem seiner

Gärten eine Wohnung gab, in welcher er sieben Tage verweilte.

Auf seine Frage wegen der Schuld des Mordes der Bhixu erklärte

er ihm, dafs er ohne Schuld sei, weil er ohne seinen Willen ver-

übt worden und belehrte ihn vollständig über die Lehre des voll-

endeten Buddha.

1) Mahdv. p. 2.3. p. 33. p. 39. Zugleich mit ihm erhielt Agnihrahman. der

Mann der Sanghamiträ, die priesterliche Weihe.
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"Während dieser Zeit hatte der König alle Bhixu einladen

lafsen und begab sich am siebenten Tage mit Maudyaljäjana nach

dem nach ihm benannten äräma '). Hier setzte er sich auf densel-

ben vSitz^mit ihm und liefs alle irrgläubigen Bhixu vorladen. Er

befragte alle darüber, was Suyata gesprochen habe; diese trugen

ihm ihre verschiedenen Ansichten vor, die er alle als irrig erkannte

.

er liefs sie daher vertreiben; es sollen ihrer sechszig Tausend ge-

wesen sein. Er befragte zunächst die rechtgläubigen BJdxu, welche

Lehre Sugata verkündigt habe; als Maudgaljäjana ihm ihre Ant-

wort als die richtige bestätigt hatte-), erklärte der König, der

sanglia sei wieder gereinigt und möge den upavasafha wieder ver-

richten. Er versprach dann der Versammlung seinen Schutz und

kehrte nach der Hauptstadt zurück; die BJdxu beobachteten diese

Cäremouien wieder, wie früher.

Nachdem die Reinheit der heiligen Gebräuche wieder herge-

stellt worden war, wählte Maudgaljäjana aus der grofsen Zahl der

versammelten Bhixu ein Tausend von solchen aus, die durch ihre

Tugenden und Kenntnifse hervorragten, besonders aber solche,

welche im Besitze der treuen Ueberlieferung des Trijntaka waren.

Unter seiner Leitung wurde die dritte Synode in dem Ägokdräma

gehalten, welche neun Monate dauerte und von welcher die Gesetzes-

Bücher in ihrer Reinheit wieder hergestellt wurden, wie es früher

von Mahdkägjapa und Jagas geschehen war. Sie wird, weil in ihr

Tausend Bhixu versammelt waren, auch die der Tausend genannt.

Ehe ich mit dem Berichte über diese dritte Synode fortfahre,

halte ich es für angemefsen, einige Bemerkungen über das bisher

Gesagte hier schon vorzutragen. Die nördlichen Buddhisten erken-

nen sie nicht an, indem nach ihnen die dritte erst später unter

2^"^ dem Könige KanishJca stattland ^). Sie verwechseln, wie schon ge-

zeigt worden '), die zwei yl^'o/.:«, während die südlichen beide unter-

scheiden und dadurch beweisen, dafs sie über diesen Theil ihrer

Geschichte richtigere Ueberlieferungen besafsen, als ihre Glaubens-

verwandten im Norden. Wir dürfen daher diesem Theile ihres

Berichtes Glauben l)eimefsen, wenn wir auch nicht AgoJca's eigenes

1) S. Mahäv. p. 41 und Arthakathä p. 73G.

2) Ihre Antwort war, Sugata habe vibhapa gesprochen, welches ^(^laii un-

tersucht, hcstätifi^t erklärt wird, vgl. Bobutl. u. d. W.

'S) S. (JsoMA-Kr)K()nrs Analytiis of Ihe Dulva, in As. Bes. XX, p. 41.

4) S. oben 8. «.
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Zeugnifs dafür besäfsen; dafs während seiner Regierung eine Ver-

sammlung stattfand, an deren Verhandlungen er eifrig theilnahm *).

Auch dürfen wir zugeben, dafs die Versammlung neun Monate

dauerte, wenn es aber heifst, dafs die Theilnehmer in sieben Tagen

eingeladen wurden und zusammenkamen, so kann die Kritik dieses

nicht als wahr gelten lafsen. Noch entschiedener mufs sie läugnen,

dafs Maudgaljäjana ein Schüler und Zuhörer des Buddha war.

Schon nach der überlieferten Chronologie, nach welcher die

dritte Synode zwei Hundert und achtzehn Jahre nach dem nirväna

stattfand, wäre dieses unmöglich; nun wird aber ausdrücklich ge-

sagt, dafs er zu dieser Zeit zwei und siebenzig Jahre alt 2), also

318 und mehr als zwei Hundert Jahre nach dem Tode seines Leh-

rers geboren war. Auch widerspricht die Angabe über die Reihen-

folge der Ueberlieferer des Tripitala oder richtiger des Vinaja von

Uj^äli an bis auf Tishja der Behauptung, dafs er ein Schüler des

Buddha gewesen^). Nach ihr starb Ujiali im vier und siebenzig-

sten Jahre, sein Nachfolger DdsaJca im vier und sechszigsten, defsen

QauiHika im sechs und sechszigsten ; sein Nachfolger und der Leh-

rer Maudgaljäjana's hiefs Qlghrava und starb sechs und siebenzig

Jahre alt. Da keiner vor dem zwanzigsten Jahre die erste Weihe

erhalten konnte, müfsen diese Vorgänger wenigstens ein Hundert

und sechs und neunzig Jahre zusammengelebt haben. Diese Zahlen

können auch nicht als ganz richtig betrachtet werden, obwohl sie 234

der Wahrheit nahe kommen mögen. Maudgaljäjana wurde im zwan-

zigsten Jahre geweiht*), also 296; zwischen diesem Jahre und dem

Todesjahre Buddha's sind aber zwei Hundert und achtundvierzig

Jahre verflofsen und es ergiebt sich ein Ueberschufs von zwei und

fünfzig Jahren. Es ergiebt sich daher mit zwingender Nothwendig-

keit, diesen jüngeren Maudgaljäjana von dem altern, dem Zeitge-

nofsen Buddha's, genau auseinanderzuhalten.

1) In der Inschrift von Bhabra; s. oben S. 231.

2) Mahdv. p. 42.

3) Ebend. p. 29 flg., wo der Tripitaka als von Upäli mitgetheilt dargestellt

wird; dieses stellt aber im Widerspruche damit, dafs er nur den Vinaja-

pitcika bei der ersten Synode zusammenstellte; s. oben S. 85. Nach der

Arthakathä des Buddhaghosha bei Türnour im J. of As. Soe. of B. VI,

p. 721 und dem Dipavanga, ebend. VII, p. 930 war es nur der Vinaja-

pitaka.

4) S. Mahäv. p. 31.
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Nach Beendigung- der Synode beschlofs Maudgaljäjana, der

die Zukunft der Lehre in Erwägung zog und erkannte, dafs die

Zeit gekommen, sie in den Gränzländeru zu verbreiten, Sthavira

nach verschiedenen Seiten auszusenden ^). Mit ilirer Verbreitung im

Lande llahisha^) wurde Mahädeva beauftragt; Mahädharmaraxita

erhielt diesen Auftrag im Lande der Mahäräshtra, die hier zum

ersten Male in der ludischen Geschichte erwähnt werden und in

dieser Zeit sich wahrscheinlich nicht über ihre ältesten Sitze im

N. der oberen Godävari in Bagiana hinaus verbreitet hatten 3). Der

erste soll vierzig Tausend zur Lehre Buddha's bekehrt und ebenso

viele als Priester geweiht haben; der zweite ein Hundert und sie-

benzig Tausend bekehrt und zehn Tausend Priestern die Weihe

gegeben haben. Dieses sind die südlichen Länder. Gegen Norden

wurde nach den Vorländern des Himavat Madhjama^) mit vier an-

dern Sthavira geschickt^), welche dort das Rad des Gesetzes in

Bewegung setzten, jeder in einem besondern Königreiche; die an-

gegebenen Zahlen der von ihnen Bekehrten und als Priester Ge-

weiheten übersteigen aber weit die Gränzen der Wahrscheinlich-

keit '^). Mit der Verbreitung der neuen Lehre im westlichen Hima-

laja wurden zwei Mifsionare, deren Namen nur durch die Reliquien

von Sankt bezeugt sind, beauftragt^).

1) Mahäv. XII, p. 71.

2) Dieses mufs das Land der Mähisha mit der Stadt Mähislimati an der Nar-

madä sein; s. I, S. G81, N. 2. Es wird hier MahUhamandala, der Kreis

der Mahisha genannt.

3) S. I, S. 180.

4) Eine Reliquie dieses Mifsionars, der daselbst Maghima genannt wird, ist

bei Sanki gefunden worden; s. Cunningiiam, im: J. of the E. An. Soc.

XIII, p. 111.

5) Nacli TiiHNOtiR's Uel)ersetzung hiefsen sie : Kägjapa, Mülnkädeva, Sahana-

dera und Dhimdliabhinassa, wie Errata p. IX berichtigt wird.

(5) Nämlich achtig koti der ersten, und von jedem hundert Tausend der zwei-

ten Art; ein koti ist zehn Millionen. Ein anderes Land, in welchem der

Sthavira Raxita sechszig Tausend ])ckc;lirte, sieben und dreifsig Tausend

Priester weihete und fiuif Hundert vihära crbauetc, wird Vanaväsa ge-

nannt; es wird auch s])äter, Kap. XXIX, p. 172 erwähnt. Die Lage dic-

Bcs Landes wird durch den l)ei Ptolemaios Geogr. VII, 1, 83 erhalteneu

Namen Bavaovctaei genau t)estimmt; s. unten Bd. III, S. 185.

7) S. CuNNlNoiiAM a. a. 0. p. 111. Eine Reliquie eines aus der Familie /uir;-

Japa^s abstummeiiiUMi ist in einem JStiipa l)ei Sanki und eine in einem bei
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Kagmira und Gcmdhära zu dem Gesetze zu bekehren erhielt

Madhjautika den Auftrag. In diesen Ländern wurden zu jener Zeit 235

die Schlangen verehrt und ihnen von den Bewohnern Opfer dar-

gebracht. Wie die Erzählung jetzt vorliegt, wurde ihr König Ara-

vdla, der einen gleichnamigen See bewohnte, mit seinem Volke durch

die Wunderkraft des Buddhistischen Mifsionars vermocht, seine

Zerstörungen der reichen Aerndten durch Gewitter und Regen auf-

zugeben und die Lehre Buddha's anzunehmen 'j. Als die Völker

dieser Länder die übernatürliche Macht des Sthavira erkannten,

brachten sie ihm ihre Huldigungen dar; er trug ihnen das Gesetz

vor, welches sie annahmen. „Von dieser Zeit an glänzten die

Gandhära und Kagmira durch ihre gelben Kleider und blieben den

drei Zweigen des Gesetzes treu ^)." Es sollen ebenfalls die übrigen

Halbgötter des Himavat^ die GandJiarha, die Jaxa und die Kum-

hliänäa bekehrt worden sein^).

Sonäri entdeckt worden. Die Inschrift ist zu lesen: Sapurisasa Käsapa-

gotasa Sava-Hemavatäkärijasa. d. h. (Reliquie) des trefflichen Mannes aus

dem Geschlechte Kägjapä's, des Lehrers des ganzen Haimavata. Eine

Reliquie des zweiten ist in einer Krystall-Büchse in einem Stüpa bei So-

näri gefunden worden mit folgender Inschrift auf dem Deckel: Sa(sti)pu-

risasa Gotipiitasa Hemavatasa Dadabhisära-däjädasa. ^tatt Dadabhisära

mufs das Original Dävähhisära gehabt haben, weil an die Darda oder

richtiger Darada im N. Ka^mira's nicht gedacht w'erden kann und Dana
und Ahhisära zwei bekannte, an einander gränzende Gebiete im S. dieses

Landes sind. Däjäda, im Sanskrit Solm, Verwandter, wird durch Mähav.

V, p. 36 erklärt, wonach der, welcher einen Sohn oder eine Tochter in

den geistlichen Stand treten läfst, nicht ein Wohlthäter der heiligen Lehre,

sondern ein Verwandter genannt zu werden verdient. Die Inschrift be-

deutet demnach: «(Reliquie) des tvefäichen Mannes Gotriputra, des in Hi-

mavat gebornen Verwandten von Darv« und Abhisärai und es erhellt aus

ihr, dafs er in diesen Ländern, vielleicht seiner Heimath, als Mifsionar

gewirkt hat. Er mufs auch der Lehrer Maudgaliputra's gewesen sein.

1) Mahäv. p. 72. Madhjantika fuhr durch die Luft und liefs sich nieder

auf dem See, auf dem er herumging ; die Näga und ihr König versuch-

ten umsonst, durch Donner, Sturm und Regen und durch ihre furcht-

baren Gestalten ihn zu erschrecken ; als sie nichts gegen ihn ausrichten

konnten, ergaben sie sich und nahmen die Lehre au. Täranatlia berich-

tet über Madhjantika nur Fabeln und versetzt ihn wohl in eine zu frühe

Zeit; vgl. bei Schiefner S. 13. S. 285.

2) Auch in diesem Falle sind die Zahlen übertrieben, nämlich 84,000 jeder

Art der Halbgötter, 80,000 Laien and 100,000 Priester.

3) Die Kumbhäi^da sind mifsgestaltete Götter, welche nach der Buddhistischen
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Der Sinn dieser Erzählung kann nur der sein, dafs der Kul-

tus der Sehlangen und der Brahraanischen Giitter in diesen Ländern

von dem Buddhismus verdrängt wurde. Eine Bestätigung dafür,

dafs kurz vor dieser Zeit noch die Verehrung der Schlangengötter

in Kagmira herrschte, geben die Nachrichten der Alten, nach wel-

chen der König Äbisares zwei grofse Schlangen unterhielt '). Für

die frühere Zeit beweisen dieses die einheimische Geschichte und

die epische Ueberlieferung^).

Ueber Agoka's Bemühungen, den Buddhismus in diesen zwei

Ländern zu befördern, berichten sowohl seine eigenen Inschriften,

als die Kacmirische Chronik; auf diese Berichte werde ich nachher

zurückkommen. Die ersten berichten auch, dafs er sich bemüht

236 habe, die Buddhistische Lehre bei den Javana einzuführen. In

diesen ist jedoch der Name in der allgemeinen Bedeutung zu neh-

men'^), während er in der Siughalesischen Geschichte nur die Be-

wohner der Umgegend der Stadt Alexandria am Kaukasos bezeich-

nen kann. Diesen wurde er von dem Sthavira 3Iahäraxita gepredigt;

es sollen ein Hundert und ein Tausend die Lehre angenommen ha-

ben und zehn Tausend Priester geworden sein.

Aufser Lanka, Avohin ÄgoJiä's Sohn Mahendra gesandt wurde,

was aber erst in dem folgenden Jahre geschah und von defsen

Sendung erst nachher berichtet werden kann, Averden noch zwei

Länder angeführt. Das erste ist Apardntala oder das Gränzland,

ohne Zweifel das westliche*). Dorthin ging der Javana Dharma-

raxita und gewann für die Lehre Buddhas siebenzig Tausend Men-

schen; ein Tausend Xatrija und noch mehr Frauen aus dieser Kaste

traten in den geistlichen Stand über. Der Grund, warum gerade

ein Mann aus dem Volke dieser Javana gewählt wurde, war wahr-

Kosmogi-aphio auf der Südseite des vierten Himmels des Meru wohnen;

8. BuRNOüF, Tntrod. ä Vhist. du B. I. I, p. 117. p. 603.

1) StrahoH XV, 1, 28. p. 698 nach Onesllcritos; die eine soll 25, die andere

140 Ellen lang gewesen sein. Diese Angaben sind jedenfalls übertrieben.

Bei dem späten Byzantiner Tzetzes. Ghil. III, 141, ist der Name dieses

Königs in der eiitstollteii Form Mohisarcs auf eine von diesen Schlangf^u

ül>ertragen.

2) S. I, S. 6.')7, N. 2.

3) S. oben I. S. 723 flg.

4) Aparcmta wird auch in ihn- Ins(riiri(t, von Girnar V, 5 crwälini. In Be-

tri-d" s(Mner Bedeutung s. I, S. 649, N. 3. In der obigen Stelle bezeichnet

08 das Land jenseits der Gränze.
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scheinlich der, dafs er besonders mit dieser Gegend bekannt war.

Auch aus dieser Benennung eines Inders mit dem Namen Javana

Iblgt, dafs hier nicht die Griechen gemeint sein können, sondern

nur die Bewohner dieses westlichen Gränzgebiets; man darf aber •

aus diesem Gebrauche des Namens vermuthen, dafs die von Alexan-

der dort gegründete Stadt blühend und berühmt wurde. Als eine

solche erscheint sie noch später in der Singhalesischen Geschichte

unter dem Namen Älasaddä '). Aus der Weise, in welcher sie in

dem Berichte der Mifsionen erwähnt wird, liegt eine Bestätigung

für die Nachricht, dafs das umgränzende Gebiet von Seleukos an

Kmidragnpfa abgetreten war.

Das zweite Land SuvarnahMmi, das Goldland, lag am öst-

lichen Meere, gehörte aber gewifs nicht mehr zu Indien-). Die

dorthin gesandten zwei Sfhavira (Jona und Utfara fanden es von

einer Bdxasl bedrängt, welche, so oft ein Prinz geboren wurde, 237

aus deni Meere hervorkam und das Kind verschlang. Bei ihrer

Ankunft war eben ein Prinz geboren worden. Die Bewohner hiel-

ten die heiligen Männer für Aussendlinge der bösen Götter und

umringten sie, um sie zu tödten. Naclidem diese die Ursache die-

ser Behandlung erfragt hatten, erklärten sie den Bewohnern, dafs

sie tugendhafte C^ramana und nicht Diener der Bdxasl seien, welche

bei dieser Gelegenheit aus dem Meere mit ihrem Gefolge hervor-

kam; die frommen Männer erschufen die doppelte Anzahl von

bösen Geistern, vor welchen die Rdxasi sich flüchtete. Die Lehre

Buddha's wurde darauf überall in diesem Lande angenommen und

von der Zeit an Avurde jeder neugeborne Prinz von den Königen

des Landes ^onoUara genannt. Nach der einheimischen Ueber-

lieferung kann dieses Land nur Fegu gewesen sein^).

1) Nämlich im Mahävanga. Kap. XXIX, p. 171.

2) TüRNOüR erklärt es im Index nicht ganz genau durch das Baruianische

Reich.

3) Eine mittelbare Bestätigung der Verlegung dieses Landes ergieht sich aus

dem Umstände, dafs die klafsischeu Geographen die Halbinsel Malakka die

goldene nennen ; sie haben daher den Namen des etwas nördlicher gele-

genen Landes auf diese übertragen. Da die luder damals schon Seereisen

nach Ceylon unternahmen, steht der Annahme nichts entgegen, dafs sie

auch Pegu erreichten. Der Erfolg jener zwei Sendboten des Buddhismus

kann nicht dauerhaft gewesen sein, weil die wirkliche Einführung der

Lehre Buddha's erst mehrere Jahrhunderte später stattfand; s. Phayre,
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In demselben Jahre stiftete AgoJca ein Amt zur Beförderung

und Befestigung- der von ilim begünstigten Lehre. Dieses war das

der Dhanna-Mahämätra oder Gesetzes-Obern '). Solche waren in

der früheren Zeit nicht da gewesen und wurden von Ägoka in dem

dreizehnten Jahre nach seiner Krönung eingesetzt 2). Diese erhiel-

238 ten eine ausgedehnte Thätigkeit; sie wurden angestellt als Aufseher

des Gesetzes und seiner Verbreitung bei allen Päshanda, unter

welchem Worte in diesem Falle solche zu verstehen sind, die we-

der die Brahmanische, noch die Buddhistische Lehre anerkannten^).

Das Wohl derjenigen unter den Päshanda, welche das Gesetz an-

nahmen, sollten sie sich besonders angelegen sein lafsen. Dafselbe

on the History of Burma Race im: J. of the As. Soc. ofB. XXXIII, p. 13

und Bastian, Geschichte der Indochinesen I, S. 208.

1) Maliämätra heifst Minister des Königs oder ein vornehmer oder reicher

Mann; auch der Oberaufseher über die Elephanten; s. Boehtl. u. d. W.

Mahämätri bedeutet die Frau des Lehrers ; in dieser Bedeutung liegt eine

Annäherung an die obige.

2) G. V, 4 flg. Prinsep sagt in dem zehnten, a. a. 0. VII, p. 252, er liest

die Worte mejä to dasavasabhisi(tena) G., se to dasavasäbhisitena me, Dh.

äufsert sich aber nicht über das nach mejä folgende to. Die Inschrift

von Girnar hat deutlich majä todasaväsäbhisüena ohne ein folgendes me
;

dieses findet sich wahrscheinlich nicht wirklich vor, da Pkinsep füi" diese

Inschrift kein Facsimile besafs, sondern a pencil transcript von Kittoe;

s. ebend. p. 432. To allein ist bedeutungslos; es ist daher mit dem fol-

genden dasa zu verbinden und todasa zu betrachten als aus trajodai^a,

dreizehn zusammengezogen; im Prakrit wird dafür teraha aus tedasa ge-

braucht ; s. meine Instit ling. Pracrit. p. 320. Wenn me sich wirklich

finden sollte, läfst es sich so erklären : von mir wurden meine Dharma-

mahämätra eingesetzt.

3) Ueber Päshanda s. oben S. 114, N. 4. In der Inschrift von Girnar ist

nur das Wort dhammadhithänaja, d. h. zur Aufsiclit über das Gesetz, er-

halten ; in der von DJb. dagegen noch : dhammavadhije hitasukhdje ka. Dann

folgt: dhammasütasanjana u. s. w. nach Prinsep's Co])ie pl. X, p. 334;

für die letzton Worte hat G. dhammajutasa ka. Jona u. s. w. Die ersten

Worte sind sichei- und klar: »zur Vermehrung des Gesetzes und zum heil-

samen Glücke.» Aus (l.'ii letzten macht l'RiNSEi' p. 244 dhammasütaka-

jcna in G.. wclclu's er j). 252 übersetzt: may ovcrwhelm the unbelievers

with the ahundanc.e of sacred doctriiies. Ks ist a])er klar, dafs in Jana

in I)li. Jona steckt, uml in dein sa das sa ka von G. Das letzte Wort

kehrt wieder G. 6 in (dham) majiilihuim, d. h. der mit dem Gesetze ver-

bundenen. Auch D. V, 4. 5 werden sie als Angestellte bei den Päshand<^i'

gi'iiaiiiil.
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wurden sie beauftragt, bei mehreren Völkern zu thun '), welche der

Herrschaft ÄgoA-a's nicht unterworfen waren, und bei den Javana.

Unter den letztern sind die Griechen zu verstehen, mit deren Kö-

nigen er Unterhandhingen angeknüpft hatte, über welche die In-

schriften' genauer berichten, wie nachher angegeben werden wird.

Die Indischen Völker sind die bekannten Kamhoga und die Gan-

dhära, dann die Bäsldrila, die Bewohner Larike's oder der Küste

Guzerat's-) und die Petenika-^ diese letztern sind noch nicht mit 2^9

Sicherheit zu bestimmen; die wahrscheinlichste Vermuthung ist, dafs

CS die Bewohner der Gegend an der obern Godävari sind, deren

Hauptstadt Pratishthäna in der Form PaitJiana von den Alten er-

wähnt wird ^). Aufser ihnen werden noch im Allgemeinen die bar-

barischen, herrenlosen Völker der Gränzen genannt^}. Solche Ma-

hdmätra wurden ebenfalls sowohl in Pätaliputra, als in den andern

Städten und sogar in den Frauengemächern seiner Brüder, seiner

Schwestern und der übrigen Verwandten angestellt^). Sie mufsten

1) Auf diese bezieht sich der Satz Z. 5— 6, vou defsen Schhil'se in G. uur

erhalten ist: (sii)Jchä-n>ajutänäm aparägodhäja pjäpatä. in Dh. hitasukhaje

dhammajutaje apalihodhdja vijapatä und welcher in G. anfängt mit: je

väpi ana u. s. w. ; für diese giebt Dh. nach Peinsep: sa li väpi anne; das

sa gehört aber zum vorhergehenden Worte als Locativ-Endung sii. Statt

li ist je zu lesen und am Schlufse nach Verbindung des erhaltenen in bei-

den: hitasukliäja dhammajtttdnäm apardgodhdja. Die Wurzel gudh be-

deutet umschliefsen ; ich erkläre daher: »angestellt zum unbegränzten

Glücke der mit dem Gesetze verbundenen.«

2) S. oben I, S. 137, Note 4.

8) Diese Vermuthung gehört Prinsep a. a. 0. VII, p. 267. Ueber die Lage

der Stadt s. oben I, S. 216.

4) Nach dem oben Note 1 angeführten a)me folgt in G. Z. 6 äpardtd bhata-

majesu va\ der Anfang der nächsten Zeile ist bis auf klid in hitasukhdja

verschwunden. In Dh. ist eine Lücke zwischen dpalanta bhati — und —
bäbhanabhisdsu anathesu malidlokcsu ha, worauf hitasukhaje folgt. In G.

fehlen avifser hitasukhdja noch etwa zehn Buchstaben, oder so viele, als

die in Dh. erhaltenen Worte geben. Es standen daher wahrscheinlich die

Worte anathesu mahdlokesu in dieser Lücke. Bdbhana bedeutet Brahmane,

hhisdsu giebt keinen Sinn; wenn das erste AVort wirklich da ist, müfste

das zweite hina, beraubt, oder ein ähnliches gewesen sein: »ohne Brah-

manen«. Bhata ist nachBoEHT. u. d. W. der Name einer verachteten Kaste-

5) Die Inschrift von Dh. ergänzt die Lücke in der von G. In jener steht

"hier und in den auswärtigen Städten, in allen Frauengemächern der Brü-

der und der Schwestern und bei andern — sind sie überall augestellt« —

;
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sich ebenfalls auf den Jahrmärkten einfinden '). Die Mahämätra

erscheinen auch als Minister, denen er die Ausführung von Geschäf-

ten übertrug-, die er selbst nicht verrichten wollte, und die auch

seinen Söhnen beigegeben wurden, wenn sie als Statthalter in den

Provinzen sich aufhielten^).

Agoka begnügte sich nicht damit, die Grundsätze des Buddhis-

mus in seinen eigenen Ländern zu verbreiten, sondern gab sich

240 auch Mühe, ihnen bei andern Königen Eingang zu verschaifen. Er

erwähnt dieser Bestrebungen an zwei Stellen. In der ersten sagt

er, dafs überall in den eroberten Ländern, oder richtiger, in sol-

chen, in welchen die Verkündigung des Buddhismus ihm zugestan-

den worden war, so wie an den Gränzen der Erde die von ihm

veranstalteten zwei Heilungen, die der Menschen und der Thiere

eingefülirt worden seien, dafs überall, wo für die Menschen und

Thiere heilsame Kräuter, Wurzeln und fruchttragende Bäume nicht

waren, solche auf seine Veranlafsung hingebracht und gepflanzt

dafs an den Wegen Brunnen gegraben und Bäume zum Genufse

der Thiere und Menschen gepflanzt worden seien ^). Als solche

Länder werden genannt das der Koda oder Kola, Pidä, das Reich

des Safjaputra, und das des Keralaputra oder Malabar, endlich

Tämraparni oder Ceylon*).

\

in dieser: »in Pätaliputra und in den auswärtigen — und welche nooli

meine Verwandten sind — überall sind sie angestellt.«

1) n. V, 5.

2) G. VI, 6. D V, 4 flg. — Dh. XV, 1 werden sie in der Stadt Tosali ge-

nannt als Beamte, und XVI, 1 mit dem Kumära oder dem Prinzen, der

durt residirte. Diese Stadt lag jedenfalls in Orissa in der Nähe des Fund-

orts der Inschrift; denselben Namen trug eine andere Stadt, welche aber

jenseits des Ganges lag, Ptol. VII, 2, 23 Tcjaccktr ftrjrQÖnohg.

y) G. II, 1 flg. Die zweite Zeile fehlt in Dh. Prinsep las a. a. 0. VII, \>.

158, Z. 2 im Anfange: evamapäpavantesu, welches ei- erklärte »in den

liändci-n der sihidlnseii.« Die richtige Lesart ist aber wahrscheinlich : ?««-

hipnicnntesu, nur das pd ist dai-in undeutlich, dieses bedeutet: »an den

firänzon d(!r Ki-de.a Der Sinn, in welchem erobert zu fafsen ist, ergiebt

MJcIi aus G. XIV, 9; s. unten.

4) Kodd ist als eine andere Orthognipliii' für /v"ora zu beirarhicMi, \v\o. Gaiirla

ausgcs|u-uf.li<'n wird (hiiira, und eine ältcM'c l^'onn als Kola:, die Alten

nannten das dortige Volk 8nra, s. I, S. 176, N. 2. Da das Wort in der

Mehrzahl steht, ist es als Name des Volks zu nehmen. Die Inschrift hat

I'üdä, di(!8cs ist aber durch Vei-witterung des Gesteins aus Pida cntstan-
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Für die Geschichte Indiens ist die zweite Erwähnung von be-

sonderer Wichtigkeit, die des Antijaka, des Königs der Javana und

der ihm benachbarten Könige '). Die Namen der letztern erfahren

wir aus einer andern Stelle, die dadurch eine besondere Bedeu-

tung erhält. Die Worte sind die folgenden: „der König der Javawa24l

und weiter die vier (werdenden) Könige Turamäja, Antigona, Maga
und Älissanäa befolgen überall die Gesetzesvorschrift des götter-

geliebten Königs'^ ^).

Wenn nun auch nicht zugegeben werden kann, dafs die frem-

den Könige wirklich solche Anstalten und Werke in ihren Kelchen

auf seine VeranlaTsung ausgeführt und das Gesetz des Buddha be-

folgt haben, und angenommen werden mufs, dafs diese Darstellung

den. Dieses lag im N. TCola's in der Nähe Arkot's; s. J. of tlie A. S. of

B. VII, p. 406, wo es Firadega genannt wird. Pulä-Satijaputa ist auf-

zufafsen als ein Kompositum: der Satjcqyutra Yon Pklä ; es war wahrschein-

lich ein Buddhistischer Titel: der Sohn der Wahrheit, wie Dharmaräga

in Bhutan. In der Inschrift ist Ketala statt Kerala durch Versehen des

Einhauers gesetzt; über den Namen s. I, S. 188, N. 1. Es heilst: Ms zu

Tambapanni, welches dadurch als das südlichste äufserste Land in dieser

Richtung bezeichnet wird.

1) Prinsep las in G. scunino, des Herrn; die richtige Lesart ist aber särni-

pam, wo das m, wie öfters, unrichtig augebracht ist: es heilst also: die

benachbarten, wie sämantä in Dh.

2) 6r. XIII, 8. 9. Der verschwundene Name des ÄntiocJios ist in der Lücke

im Anfange Z. 8 enthalten gewesen; er findet sich noch in der entspre-

chenden Stelle in der Inschrift von Kapur-i-Giri ; s. J. of the B. S. A. VIII,

p. 305, so wie die des Antigonos und des Magas. Durch Verletzung des

Felsens ist das ^ in Antigona verschwunden. Im Anfange von Z. 9 feh-

len etwa fünf Zeichen, es folgen dann „ndhe pirin-desu". es ist jedoch

rin unsicher und auch, ob danach ein Zeichen folge. Prinsep las iäha

parinde{se)sii und übersetzte : here and in foreign countries, a. a. 0. p. 248.

p. 2G1 ; nach Westergaard's Abschrift kann aber nicht so gelesen wer-

den; die erhaltenen Worte geben keinen Sinn und wie zu ergänzen sei,

weifs ich nicht anzugeVjen. Benfey's, Gütting. Gel. Anz. 1839, S. 989,

Erklärung von kaptäro durch Kuptäro wird durch die Form katuro der

Inschrift von Kapur-i-Giri hinfällig. Nach NoRRis' Lesung der Stelle ist

der Na,m.e Älissanda nicht ganz sicher; es mufs aber jedenfalls ein ^ie.raw-

der angenommen werden. Nach Wkstergäard : lieber Buddlia's Todesjahr

und die älteste Indische Geschichte S. 120, in der Uebers. von Stenzler,

ist in der Inschrift von GiRNAR eine Lücke, in der der Name Alexander

gestanden haben wird. Jedenfalls kommen die Namen von vier Griechi-

schen Königen vor.
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der Beziehungen ÄgoJca's zu den übrigen Indischen und den Grie-

chischen Königen der morgenländischen Euhmsucht zuzuschreiben

sein wird, so setzt diese Erwähnung der Namen der letztern doch

einen diplomatischen Verkehr mit ihnen voraus. Da von dem zwei-

ten Ptolemaios und dem ersten Antiochos Gesandte an seinen Vater

geschickt wurden und die Seleukiden seine Nachbarn waren, die

Lagiden aber durch den Wunsch, den Handel von Aegypten aus

dem Arabischen Meerbusen nach Indien zu beleben, einen Beweg-

grund hatten, mit den mächtigen Indischen Herrschern den Verkehr

zu unterhalten, erklärt sich von selbst ihr Vorkommen in dieser

Inschrift. Der erste hatte nicht nur den Dionysios, von welchem

242 es gewifs ist, sondern wahrscheinlich auch den Basilis als Gesandte

nach Palibothra geschickt '). Die Erwähnung der drei andern mufs

dagegen auffallen, weil der eine, Äntigonos, König von Makedonien

war und man schwer einsieht, wodurch er veranlafst werden könnte,

mit dem Indischen Verhandlungen anzuknüpfen; noch auffallender

ist dieses bei Magas, welcher König von Kyrene war, also von

einem kleinen unbedeutenden Reiche, welches dazu durch seine

Lage von dem Handel mit Indien ausgeschlofsen war. Nicht we-

niger auftauend ist die Erwähnung des Königs Alexander^ mit dem

nur der Sohn des Pyrrhos, König von Epeiros, gemeint sein kann.

Eine noch gröfsere Schwierigkeit ergiebt sich in Beziehung auf die

Chronologie.

Nach dem, was oben über das Datum dieser Inschrift angege-

ben worden-), ist sie erst nach dem dreizehnten Jahre nach Agoka's

Krönung, d. h. nach 259 vor Chr. G., bekannt gemacht worden,

also nach 24r), er nahm aber erst im zehnten Jahre oder 249 das

Buddhistische Gesetz vollständig an und erst nach dieser Zeit darf

angenommen werden, dafs er zu den Griechischen Königen Gesandte

schickte, um sie zu vermögen, der Verbreitung der Buddhistischen

Lehre in ihren Ländern kein Hindernifs in den Weg zu legen; denn

auf dieses Zugcständnifs wird sich alles beschränkt haben, was sie

1) Von dem ersten bezeu<Tt es Flinius, H. N. VI, 21, von dem zweiten ist

es wiilirscheinlich, weil er libend. VI, 35 unter denen erwähnt wird, welclie

während d(!r Itegierung; des Ptolemaios Philadelphos Aethiopieu besucht

und beschrif'ltcn hatten, und weil er nach Agatharchidet^ bei Phot. p. 454

Bekkkh ein Werk über den Osten geschrieben hatte, welches nach Athen.

IX, 43. p. 390 7« 'li'd'iitH betitelt war.

2) S. S. 228.



Der Umfang von AQoka's Reiche. 255

ihm zu Gunsten thaten. Zu dieser Zeit regierte Antiochos der

zweite, welcher 247 starb; in Aegypten der zweite Ptolemaios bis

246; in Makedonien Antigonos Gonatas bis 239. Es steht daher

in Beziehung auf diese Könige von Seiten der Zeitrechnung nichts

der obigen Angabe entgegen wenn man annimmt, dafs Ägola gleich

nach seiner Bekehrung Gesandte zu ihnen geschickt habe; wegen

des Magas erhebt sich dagegen eine grofse Schwierigkeit, weil die-

ser König von Kyrene schon 258 gestorben war ') und der Sohn

des Ptolemaios Euergetes hier nicht gemeint sein kann, weil er

nicht König wurde. Dieselbe Schwierigkeit erhebt sich bei Alexan-

der, der im Jahre 272 den Thron bestieg und zwischen 2fi2 und 258

starb. Zur Beseitigung dieser chronologischen Differenzen will ich

mich auf die Vermuthung -) beschränken, dafs Agolia schon bei sei- 243

ner Thronbesteigung Gesandte an diese fünf Griechischen Könige

gesandt hatte und deshalb alle ihre Namen später in diese Inschrift

setzen liefs, obwohl er wahrscheinlich nur mit zweien, dem Syri-

schen und dem Aegyptischen, wegen der Zulafsung der Buddhisti-

schen Mifsionen in ihren Reichen unterhandelt hatte.

Diese Inschriften gewähren uns auch das Mittel, den Umfang

seines Reiches zu bestimmen. Da die Länder, in welchen er Ma-
hämätra anstellte, seiner Herrschaft unterworfen gewesen sein müf-

sen, gehörten dazu die Länder Rdshtrika und PetemJca] das letzte

scheint von ihm erst erobert zu sein, während das erste wahrschein-

1) S. Droysen, Gesch. des Hellenismus II, S. 248.

2) Für diese Vermuthung läfst sich anführen, dafs XIII, Z. 9 mit den Wor-

ten jatapi düti — schliefst und ein Buchstabe versehwunden ist ; es stand

daher wahrscheinlich dütijam, also: jene Könige, »bei welchen eine Ge-

sandtschaft.« In der nächsten Zeile fehlen im Anfange etwa zwei Worte;

dann folgt vic/ajo, Sieg, welches nach dem folgenden dJiammavic/ajo, oder

Gesetzessieg, gewesen sein wird. Mit diesen Worten verbunden lautet

dann der Satz; »der Gesetzessieg ist in jeder Weise ein liebevoller Sieg,

diese Liebe ist bei dem Gesetzessiege gewonnen worden.« Von dem zu-

nächst folgenden Satze ist — mvigajam mä vigetavjam erhalten, »es möge

nicht gesiegt werden durch einen — Sieg.« Der Sinn der ganzen Stelle

war demnach wohl dieser, dafs Ä<;oka durch eine Gesandtschaft au jene

Könige nicht einen Sieg durch Waffen, sondern durch das Gesetz gewon-

nen hatte, oder mit andern Worten, dafs er durch einen Vertrag die Zu-

lafsung der Verkündiger des Buddhistischen Gesetzes in den Ländern die-

ser Könige bewirkt hatte. In diesem Sinne ist, wie schon früher S. 252,

Note 3 bemerkt worden, auch die Stelle II, 1 aufzufafsen.



256 Zweites Buch.

lieh schon seinem Grofsvater gehörte, da er auch die Halbinsel

Guzerat besafs. Kola und das nördlichere Fida waren wahrschein-

lich die Gränzen seines Reiches auf der östlichen Seite des Dekhans,

denn Kalinga war von ihm erobert worden und die Hauptstadt

wahrscheinlich Tosali^), in welcher er einen seiner Söhne zum

Statthalter ernannt hatte, so wie einen andern, den später durch

seine Mifsion nach Tämraparni berühmt gewordenen Mahcndra in

244 Uqqajim -). Als die äufsersten westlichen Völker seines Reiches

werden die Gandhära, Kamhoga und Javcina genannt. Die zwei

ersten Namen erscheinen hier als die allgemeinen lür die Völker

Ost-Kabulistans im S. und N. des Kophen^); der letzte darf hier

nicht in der allgemeinen Bedeutung genommen werden für die Grie-

chen überhaupt, wie sie zur Zeit des Ä^-oha sonst galt und auch

in der Stelle anzunehmen ist, in welcher Antiochos König der Ja-

vana heifst, sondern nur als Benennung der Bewohner West-Kabu-

listan's, des seinem Grofsvater von Seleukos abgetretenen Paropa-

nisaden-Landes *), in welchem demnach die Griechische Bevölkerung-

zahlreich gewesen zu sein scheint.

AgoJia fügte seinem Reiche noch Kagmira hinzu. Nach der ein-

heimischen Geschichte gewann er es durch Erbschaft, indem er der

Grofsenkel Cahums und Sohn des väterlichen Grofsoheims des vor-

hergehenden Königs CJalclnara war^). Nach dieser Darstellung

1) Diese Stadt entspricht dem heutigen Nulslii, s. unten III, S. 158. Ptok^;-

maios verlegt sie nach seiner p]intheilang nach dem transgangetischeu Indien.

2) G. XIII, 1. Durch die ihm mitgctheilte Abschrift wurde PuiNSBP a. a. 0.

VII, p. 2ru verleitet, adhanä ladhesu zu lesen, welches er ganz richtig

durch ri.ot ta he olilaincd hy wealth übersetzte. Die Worte sind aber adhunä

ladhesu, »in den jetzt eroberten.« Des andern Sohnes wird erwähnt Dh.

XV, 2'6 als des in Ur/c/ajim residirenden ohne seinen Namen, als eines

kumära oder jungen Prinzen. Prinsep zweifelte, ob es dieser sei oder

Uff(/enija, der nach Tuknouk's Uebersetzung, Mahäv. p. 70 ein ZwilKngs-

brudei- des Mahendra wai'; es ist aber ein Verschen von Turnouk, da der

Text nur l)esagt, dal's ihm Mahendra in Ucj^ajim geboren wurde. Wahr-

scheinlicli liofs er ihn doi't als Statthalter zurück, als er nach Pätaliputra

reiste, um sich des Thrones zu bemächtigen.

3) S. oben S. 150.

4) S. oben S. :il7.

5) Räf/a-Tar. \, 101; nicht des Oheims, wie Troykr übersetzt hat. (Jalcinara's

Vater hicls (lanaka, dtjfsen Suvarna, delsen Godhara, mit welchem eine

neue Dynastie bcgiuin; {!<tkuni war daher wahischcinlich der Bruder des

Suvmiiu.

I
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mltfste Kandragupta der Solin des (^akuni gewesen sein und Go-

dhara zu dem Geschlechte der Maiirja gehört haben. Das Einzige,

was zur Bestätigung dieser Angabe sich anführen liefse, ist, dafs

die ÄLaurja kurz vor ihrer Erhebung ihre Wohnsitze im Himähija

hatten; dagegen aber der gewichtigere Grund, dafs diese Könige

von Karmh'a nicht als niedrigen Geschlechts bezeichnet werden;

dann die Unzuverläfsigkeit dieses Theiles der Chronik des Landes.

Da Agoka nach einem andern, schon angeführten Berichte^) das

Reich der Khaga eroberte, möchte es wahrscheinlicher sein, dafs

er während seiner Statthalterschaft in Taxagüä auch Kagm'ira's sich

bemächtigte und dafs die spätere Ueberlieferung durch Dichtung

ihn zu einem Abkömmlinge des Godhara gemacht habe.

Die Mifsion des Mahendra nach LanM führt uns zu der Ge-

schichte dieser Insel zurück, welche oben bis zur Thronbesteigung

des Königs Devänämprija-Tishja fortgeführt worden ist-). Da der 245

Uebertritt dieses Königs zu der Lehre Buddha s einen Wendepunkt

in der heiligen Geschichte des Landes bildet, darf es nicht wun-

dern, dafs er mit grofser Ausführlichkeit erzählt worden ist; ihn in

derselben Vollständigkeit hier zu wiederholen, würde mit dem Plane

dieses Werkes unverträglich sein; ich beschränke mich daher auf

die Hauptmomente defselben. Auch ist er reichlicher mit Wundern

ausgestattet, als die übrigen Erzählungen dieser Art; diese wieder

zu erzählen oder gar einer Kritik zu unterwerfen, würde den Le-

sern als eine überflüfsige Zuthat erscheinen.

Es ist schon erwähnt worden, dafs Mahendra, oder wie er

jetzt heifst, Mahä-Mahendra in seinem zwanzigsten Jahre, in dem

sechsten der Regierung seines Vaters die erste npasampadä genannte

Weyie erhalten hatte ^). Er mufs in dem darauf folgenden Sthavira

geworden sein, weil es heifst, dafs er, als er den Auftrag erhielt,

die Mifsion nach LanM zu leiten, schon zwölf Jahre diese Würde

bekleidet hatte*). Es wurden ihm noch vier Schüler des Maudgal-

jäjana als Begleiter beigegeben, Itthija, Uttija, Sambala und Bha-

dragäla'^). Er hielt die Zeit noch nicht für geeignet, die Reise

anzutreten und beschlofs den Tod des alten Königs Mutagwa und

1) S. oben S. 223.

2) S. oben S. 116.

3) S. oben S. 242.

4) Mahäv. XIII, p. 76.

5j Ebend. XII, p. 71.

Lassen's Ind. Altei'thsk. II. 2. Aufl. 27
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den Regierungsantritt seines Sohnes Deränämprija-Tishja abzuwar-

ten '). Er besuchte daher zuerst mit seinen vier Begleitern und

Sumanas, dem Sohne seiner Schwester Smighamiträ, der die Würde

eines ^ramanera besafs, seine Verwandten in Daxinagiri, wo er

sechs Monate verweilte; dann seine Mutter in Ketijagiri, wo er

einen Monat blieb-). Hier nahm er Bhanda^ den Tochtersohn einer

Schwester seiner Mutter, der durch das Anhören seiner Belehrung

über das Gesetz den Grad eines Anägämin ^) erlangt hatte, in seine

Gesellschaft auf. Er erkannte, dafs während dieser Zeit „der ma-

24Ghäräga Bevänämprija-Tislija das von seinem Vater ihm anbefohlene

grofse Fest der Königsweihe habe verrichten lafsen und von defsen

Gesandten die Vorzüge der drei Zweige der Lehre kennen gelernt

hatte ^)."

Diese Worte erhalten durch eine andere Stelle des Mahävanga

ihre Erläuterung^). Der König von Lanlä hatte früher keinen Ver-

kehr mit dem von Pätaliputra unterhalten, obwohl sonst gesagt

wird, dafs sie seit langer Zeit Freunde gewesen*'). Die dem er-

sten gegebene Veranlafsung, dem zweiten eine Gesandtschaft zu

senden, ist deutlich eine erdichtete ''). Da zu dieser Zeit schon

längst ein Handelsverkehr zwischen beiden jjändern bestand, er-

klärt sich diese Handlung natürlicher aus dem Wunsche des ersten,

mit dem mächtigsten damaligen Könige Indiens in Verbindung zu

treten. Die Gesandtschaft bestand aus dem Sohne seiner Schwester

Mahärishta als Führer, einem Brahmancn, einem Rathgeber und

dem Finanzminister mit einem grofsen Gefolge und führte viele

kostbare Geschenke mit. Sie schiffte sich ein in GamhüJwla^) und

I

1) Mahäv. p. 76.

2) S. oben S. 234, Note 2.

3) (1. h. nicht—zurüclkchrend. Dieser ist einer der höchsten Grade der Hei-

ligkeit ; ein solcher niufs erst nach dem Verlaufe von 40,000 Icalpa (S. 237,

N. 4) wiedergeboren \verd(>n ; s. Huknouf, Introd. ä Vhist. du B. I. I, p. 293.

4) Mahäv. p. 76. Diese Worte werden dcmi Mahendra in den Mund gelegt.

5) Kbeud. XI, p. 69.

G) Die Worte sind: die sicli nicht gesehen hatten.

7) Durch die Kraft seiner Tugenden erhüben sich aus dem Meere alle Arten

von Pldelsteinen und stellten sich ihm vor. Er erkannte, dafs kein ande-

rer als sein Freund A^oka würdig sei, sie zu besitzen, und l)eschlofs, sie

ihm zu senden.

8) Dieses ist nach TuknüUK a. a. <). wahrscheinlich (loluinbogani in der Pro-

viiiz .Fall'iia.



Mahendra's Mifeion nach Lanka. 259

erreichte nach einer siebentägigen Fahrt einen Hafen au der Küste

Indiens, von welchem sie in sieben Tagen nach Pätaliputra ge-

langte. Sie wurde sehr ehrenvoll vou Aroka aufgenommen, der

dem Arislita die Würde eines senäpati oder Heerführers verlieh,

dem Brahmanen das Amt eiues ptiroJdta, dem Minister das eines

dandancijaka, eines Polizeiministers, und dem Finanzminister das

eines greshthin, des Oberhaupts einer Innung. Er überlegte dann

mit seinen Ministern, welche Gegengeschenke er senden solle; die

dazu bestimmten Gegenstände waren entweder die Insignien der

königlichen Würde oder solche, welche bei der Krönung eines Kö-

nigs gebraucht werden, wie ein Fliegenwedel und ein Sonnenschirm,

ein Diadem und eine Kopfbinde, ein Schwert, ein Gefäfs und eine

Muschel, die bei der Salbung gebraucht werden, ein Palankin, dann

Wafser aus dem Ganges und aus dem See Anavatapta ^). AgoJca2A7

entliefs dann die Gesandtschaft, welcher er seine eigenen Gesand-

ten beigesellte. Diese sollten in seinem Namen erklären: „ich habe

meine Zuflucht genommen zu Buddha, dem Gesetze und dem san-

gha'^)] ich habe meinen Gehorsam gegen die Lehre des Sohnes der

^äJija erklärt; auch du, trefflichster der Männer, erleuchte deinen

Geist und suche mit Glauben deine Zuflucht bei diesen trefflich-

sten Heilsmitteln." Diesen Worten fügte er die Aufl"orderung zu,

dafs sie seinen Freund zum Könige weihen sollten. Die Gesandt-

schaft verliefs darauf nach einem fünfmonatlichen Aufenthalte Pä-

taliputra, schiffte sich in Tämdlüta ^) ein und landete in Gamhuköla,

von wo sie am zwölften Tage die Hauptstadt des Königs von LanM
erreic];ite, der zum zweiten Male auf die Aufforderung des Dharmä-

goka gekrönt wurde.

Was in dieser Erzählung auffallen mufs, ist die Art von Un-

terordnung, in welcher der König von Ceylon seinem Bundesgenof-

sen gegenüber erscheint. An eine wirkliche Abhängigkeit ist gewifs

nicht zu denken und diese Färbung der Darstellung ist wahrschein-

lich aus der hervorragenden Stellung zu erklären, welche Acoka

in der heiligen Geschichte der Insel einnahm.

Da die dritte Synode neun Monate dauerte und Mahendra

1) Dieses ist der Buddhistische Name des ilfanasa-Sees ; s. I, S. 42, Note 2.

Das Wort bedeutet: nicht heifs. S. Bdknoüf's Note zu Foe K. K. p. 31,

wo Klaproth ihn mit Unrecht für den Rävanahrada hält.

2) Der Versammlung.

3) Oder Tämralipta; s. I, 17(j, Note.
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sieben bei seinen Verwandten zubrachte, ehe er seine Reise antrat,

tallt diese in das nächste Jalir oder 245. In diesem mufs auch

Mutagiva gestorben sein und wir erhalten dadurch einen sichern

Anhaltspunkt zur Feststellung der Chronologie der zunächst folgen-

den Singhalesischen Geschichte.

In der Erzählung von der Einführung des Buddhismus in

Ceylon durch Mahendra und seine Begleiter finden sich neben den

Berichten über die einzelnen Thaten, die deutlich den Charakter

treuer Ueberlieferung an sich tragen, was besonders daraus erhellt,

dafs hier der in der Indischen Geschichte sonst unerhih'te Fall ein-

tritt, dafs die Handlungen der einzelnen Tage erzählt werden, Wun-

dergeschichten, die ebenso deutlich sich als solche zu erkennen

geben. So gelangte Mahendra mit seinen Begleitern in dem Mo-

248nate Gjeshtha durch die Luft nach dem Gi\}i'e\ Ämbasfhalu im 3Iis-

saJca-GehirgQ in der Nähe Aimrädhäpura's, wo er dem Könige, der

dort jagte, sich zu erkennen gab ^). Dieser erinnerte sich der Er-

mahnung seines Freundes und wurde sehr erfreut, als er erfuhr,

dafs es defsen Sohn sei, der ihm zugesandt worden. Er lud ihn

zu sich ein und gab ihm zur Wohnung den Garten Mahämeglia im

iVaw^awa-Walde im S.-W. der Stadt '-). Hier brachte Mahendra die

ersten sieben Tage zu und trug dem Volke in seiner Sprache die

Lehre Buddha's vor^), welche Tausende aus ihm annahmen. Der

König, der schon vor der Ankunft dazu geneigt war, that dafselbe

und stellte die ganze Hauptstadt und ihr Gebiet unter den Schutz

der Religion; die Gränzen wurden durch einen von zwei Elephan-

ten gezogenen und von dem Könige in Begleitung der heiligen

Männer gelenkten, goldenen Pflug bestinmit*). Der König liefs

aufser andern Gebäuden den ersten vihära in dem Garten Mahä-

mcf/ha erbauen ^).

]\rahendra und seine Begleiter verweilten hier sechs und zwan-

zig Tage bis zum dreizehnten der hellen Hälfte des Monats Äshä-

1) Mahäc. XIJl, ]). 77. XIV, p. 78 flg. Dur Mouat Gjeshtha ontspriclit der

z\v(ut('.ii Hälfte des Mai uud der ersten des Juni. Der ilf-mo/ca-Berg wird

jetzt Mehentele genannt, uline Zweifel statt Muhendratala, d. li. Boden

des Mahendra, wie scAion I, S. 242, Note 1 augegel)eu wordcui ist.

2) Mahüv. XV, p. 84 ilg.

'Ä) Kljend. XIV, p. 83 «in d(!r Sprache der Insel.«

4) I<n)eiid. p. m flg.

5) Kbi-ud. |>. 102.
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(Iha^). Bei dem Eintritte der Regenzeit bescblofsen sie, sich nach

dem 3IissaJia-BeYge im 0. der Stadt zurückzuziehen, um dort den

varsha zuzubringen^). Auch hier liefs der König einen vihära iur

sie erbauen. Nach dem Ablaute der Regenzeit bei dem Vollmonde

des Kärtika'^) kehrten sie nach dem Mahämegha-GurtGn zurück.

Hier trug MaJiendra dem Könige ihre Klagen darüber vor, dafs sie

seit langer Zeit den ganz Erleuchteten nicht gesehen, weil in die-

sem Lande kein der Verehrung würdiger Gegenstand sich finde,

und Gina nur dann sich zeige, wenn Reliquien von ihm gesehen

werden. Der König erklärte sich bereit, einen stüpa errichten zu 249

lafsen, wenn er ihm eine Reliquie verschaife; dieser verwies ihn

an Sumanas, der ihm ver8])rach, dafs er, wenn er sich in feierlichem

Aufzuge nach dem J/a/^aw«^«- Garten denselben Abend begäbe, dort

Reliquien finden würde. Da der Buddhismus eben erst in Lanka

eingeführt worden war und bei der Vertheilung der Reliquien gleich

nach Bucldha's Tode von diesem Lande gar nicht die Rede ist,

würde schon dieser Umstand beweisen, dafs wir in diesem Falle

es nicht mit einer ächten Reliquie zu thun haben, sondern mit

einer erdichteten. Es kömmt aber noch hinzu, dafs der folgende

Theil der Erzählung völlig fabelhaft ist. Sumanas gelangt in einem

Tage nach Pushpapura oder PätalijJntra zu AgoJca, welchem er im

Namen seines Sohnes mittheilt, dafs sein Freund der Lehre Buddhas

sich ganz hingegeben habe und einen stupa zu errichten wünsche

;

er möge daher von den vielen Reliquien des Muni ihm einige

schenke^i. Er erhält das mit Reliquien gefüllte Almosen-Gefäfs des

Buddha, welches er nach dem Himavat bringt, wo er es niederlegt,

und dann zu dem Götterkönige ^Jalra geht, den er im Auftrage

Mahendra's bittet, von den zwei von ihm besefsenen Reliquien, näm-

lich dem rechten Augenzahn ^) und dem rechten Schulterbeine, die

erste zu behalten und zu verehren, die zweite ihm für den König

von Lanka zu geben. Mit dieser und dem Reliquiengefäfse kehrt

1) Ebend. XVI, p. 102. Dieser Monat entspricht unserm Juni und Juli; die

helle Hälfte ist die Zeit vom Neumonde bis zum Vollmonde; dieser Tag

fallt demnach an das Ende des Juni.

2) Ueber diesen Ausdruck s. oben S. 76.

3) d. h. Ende Oktober.

4) Auch dieäe Angabe beweist die Unzuverläfsigkeit dieser Erzählung ; denn

der später nach Lanka gebrachte Zahn war der linke; s. G. Turnour's

Account of the Tootli relic of Ceylon im J. of tlie As. S. of B. VI, p. 860.
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Sumanas nach dem Missakabcrge zw Mahendra zurück; das Gefäfs

wird auf diesem Berge aufbewahrt, der deswegen den Namen Kaiija

erhalten hat; das Schulterbein bringt Mahcndra mit seinen Beglei-

tern nach dem il/a^awa^ra-Garten, wo der König sich schon mit

seinem Gefolge befindet. Auf seinen Wunsch läfst sich die Reliquie

von selbst auf sein Haupt nieder ; sie wird nachher auf den Nacken

des Elephanten gelegt und von ihm in Begleitung des Königs, der

heiligen Männer und seines Gefolges durch das östliche Thor durch

die Stadt aus dem südlichen nach dem Sttipäräma des Ä^az^jfa-Berges

getragen. Hier läfst der König einen stüpa erbauen ; bei der feier-

lichen Niederlegung der Reliquie, bei welcher eine grofse Zahl von

Menschen zusammenkamen, geschehen Wunder *), durch welche viele

250 bekehrt werden. Nachher wurde hier auch ein viliära vom Könige

erbaut und erhielt seinen Namen von diesem Heiligthume.

Wenn auch als sicher betrachtet werden mufs, dafs es wirk-

lich einen stiqui dieses Namens gab, in welchem eine angeblich

ächte, für Buddhas rechtes Schulterbein gehaltene Reliquie auf-

bewahrt wurde, so kann doch nicht mit derselben Sicherheit be-

hauptet werden, dafs dieses Gebäude schon von Devänämprija-Tii>hja

errichtet worden sei. An der Stelle nämlich, wo sich diese ohne-

hin ganz fabelhaft gehaltene Erzählung findet, unterbricht sie den

Zusammenhang ; der Rath zur Herbeiführung des i)\)(//M-Baumes und

seiner Schwester Sanghamitra von Mahcndra -) wird durch sie von

der Ausführung dieses Rathes getrennt^), dann wurde dieser schon

wälircnd des varsha gegeben, also früher als die Herbeischaffung

der Reliquie.

Die Veranlafsung zu der zuletzt erwähnten Unternehnmng gab

der Wunsch der Änuld, der Frau Mahänäga s, des Jüngern Bruders

des Königs, welche am zweiten Tage nach der Ankunft des Ma-
hendra mit ihren Frauen ihn besucht hatte und durch seine Vor-

träge über die Lehre Buddhas, wie ihre Begleiterinnen, bald die

Neigung fafste, sich dem geistlichen Stande zu widmen'). Sic bat

1) Die Roli(niic nrliobt sich in dit; Luft und strömt zuf;^l('i(;h Flaminou uud

llofTorifiüls«' aus, durch wclclic die ganze Insol orlcuclitot und howäi'sort

wurde. Auch ein jüngerer Bruder des Königs, Mattdhhaja, trat hui die-

ser Gclegcuheit zum Buddhismiis über.

2) Mahdv. XV, p. Sf^.

3) KlHüid. XVIII, p. 110.

4) Ebend. XIV, p. 82. XV, p. 85.
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den König- um seine Einwilligung dazu, der ihr sie ertheiltc und

den Mahendra ersuchte, sie zu weihen. Er erklärte, dafs es ihm

nicht zustehe, Frauen zu weihen und forderte ihn auf, eine Bot-

schaft zu seinem Vater nach Fätalipidra mit der Bitte zu schicken,

dafs er seiner Schwester Sanghamiträ, die eine wegen ihrer Kennt-

nifse berühmte Bhixunt und Sthaviri war, erlaube, nach Lanka zu

kommen und den rechten Zweig- des Bodhi-Bsiumes des Fürsten der

Qramana, so wie auch ausgezeichnete JBMxunl mitzuftthren. Er

beauftragte wieder Ärishta mit dieser Sendung, der sie mit der

Bedingung annahm, nach seiner Rückkehr in den geistlichen Stand

treten zu dürfen, und sich am zweiten Tage der hellen Hälfte des

Monats Ägvini in der ^Uidt GambuJcolapattana einschiffte')- In Pa-25l

talijnära angelangt, trug er dem Ägolri die Aufträge seines Sohnes

und des ihm befreundeten Königs vor und erhielt seine Zusage.

Der Baum, unter welchem Buddha die höchste Stufe der Erkennt-

nifs erlangt hatte, befand sich der Sage nach in einer Entfernung

von sieben jogana von der Stadt Pätaliputra -) und Buddha soll bei

seinem Tode prophezeit haben, dafs bei der Verpflanzung durch

A(joka der rechte Zweig sich von selbst lostrennen und in das zu

seiner Aufnahme bestimmte goldene Gefäfs niederlafsen würde ^).

Dieses soll bei dem grofsen Feste eingetroffen sein, welches Agolm

veranstaltete und bei welchem er wegen dieses Wunders sein ganzes

1) Mahäv. XVIII, p. 110. Die helle Hälfte dieses Monats entspricht der zwei-

ten Hälfte des September. Von Arishta wird zwar früher erzählt, XVI,

p. 103, dafs er mit seinen fünf und fünfzig altern und Jüngern Brüdern

die Würde eines Arhat erhalten habe; es geschah dieses aber nach einer

andern Stelle, XIX, p. 120 erst später. Es wird auch gesagt, dafs er am

Tage seiner Abreise in Pätaliputra ankam. Nach der Erzählung von der

Uebertragung des Zweiges des BofZ/ii-Baumes, XVIII, p. 114 fand diese

sieben Tage vor dem fünfzehnten der ersten Hälfte des Monats Agvini

statt und am letzten Tage der zweiten wurde er nach Pätaliputra geführt,

wo er am nächsten Tage, dem ersten des hellen Kärtika unter dem ^äla-

Baume gesetzt wurde. Am siebenzehnten Tage nachher trieb er Zweige,

wol)ei wieder ein Fest gefeiert wurde. Während dieser Zeit soll Sumanas

dort angelangt sein ; die Worte stehen aber nicht im Texte, sondern sind

von TuRNOüR ohne Zweifel aus dem Kommentare eingeschaltet. Da Arishta

nicht in acht Tagen die Reise machen konnte, ist hier eine offenbare Ver-

wirrung in der Erzählung.

2) Mahäv. p. 105. Dieser Baum befand sich in der Nähe Gajä^s; s. oben S. 75.

3) Ebend. p. 108.
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Reich unter den Schutz dieses Baumes stellte und ihm seine Ver-

ehrung darbrachte '). Das Gel'äfs wurde dann nach der Stadt ge-

bracht und an der Wurzel eines faZa-Baumes niedergesetzt-). Der

König liefs ihn auf einem geschmückten Schiffe auf dem Ganges

nebst Ärishta mit seinem Gefolge und der Sanghamiträ mit eilf

Bhixuni einschiifen und fuhr selbst nach TämaUtta mit ^), wohin er

252 in sieben Tagen gelangte. Hier trug er selbst das Gefäfs auf das

zur Seereise bestimmte Schiff und entliefs Mahdrishta mit den

Worten: ich habe dreimal den Mahäbodhi durch Widmung meines

Reiches verehrt; so möge auch der König, mein Freund, ihm Ver-

ehrung durch die Widmung des Reiches darbringen^).

Das Schiff segelte ab an dem ersten Tage des hellen Märga-

gira^) und erreichte nach sieben Tagen GamMlcola, wo seine An-

kunft von dem Könige Devdnämprija-Tishja mit einem Heere und

Leuten aus den sechszehn Kasten mit ihren Häuptern, mit Mahendra

und den übrigen Sthavira erwartet wurde. Er brachte selbst das

Gefäfs an das Land und in eine am Ufer erbauete Halle ; er stellte

sein Reich unter den Schutz des heiligen Baumes. Er übernahm

selbst seine Bewachung und übertrug daher seine königliche Macht

auf die Häupter der Kasten"). Am zehnten Tage des Monats wurde

der Baum auf einem Wagen im feierlichen Aufzuge nach der Haupt-

stadt geführt, in deren Nähe er am vierzehnten Tage gelangte. Er

wurde am Abend durch die Stadt nach dem il/aAame(//«a-Garten ge-

bracht, der von den vier Buddha besucht worden sein soll, und

zwar nach der Stelle, wo die ihnen eigenthümlichen Bodhi-BäwmG

1) Mnluhi. XVIII, p. 111 fl«;. Das Gefäfs soll von ViQimkarman, dem Künst-

ler der Götter, vorfertigt worden sein ; und liei der Einsonkung des Zwei-

ges in das Gefäfs l)ebtc die Erde und es geschahen aufserdein viele andere

Wunder.

2) Der Grund war, dafs Buddha in einem Walde von diesen Bäumen starb

;

s. ol)en S. 80.

3) Mahäv. XIX, ]). 115. Es heifst: vorbei an den Wäldern des VinäUja.

woraus erhellt, dafs dieser Name damals auch dieses östlichste Ostende des

Gebirges bezeichnete.

4) Nämlich das erstemal bei der Abtrennung des Zweiges, das zweite, als er

mit dem Cicfäfse sich in die Luft erhob, das dritte bei dem Hervortreiben

der Hprofsen.

5) Noveml)er — December.

f») Mahäv. |). 118. Diese IIäui)ter der Kasten erhielten auch die Insignien

di.'r k()iiiglicheu Würde während dieser Zeit.



Die Einführung des Buddhismus in Lanka. 265

früher gestanden hatten *)• Sieben Tage später wurde ein grofses

Fest zu Ehren des Baumes gefeiert, bei welchem sich aufser dem

Könige mit seinem Hofe auch Mahcndra und Sanghamitrd mit ihren

Begleitern, die Xatrrja von Kälairagräma und Kandanagrama und

der Brahmane TivaJca und das ganze Volk einfanden und viele

Wunder geschahen 2).

Nach dem Glauben der Bewohner hat sich dieser Baum bis 253

auf die jetzige Zeit erhalten. Gegenwärtig sind es fünf Bäume,

die auf der vierten Terrafse eines terrafsenförmigen Gebäudes ste-

hen und noch vor allen andern Heiligthüniern des Landes verehrt

werden. Der jetzige einheimische Name ist Bo malloa oder das

Gehege der -Bot^/zt-Bäume ^).

Amdä mit fünfhundert Jungfrauen und eben so vielen Frauen

des Ballastes erhielten von der Sanghamitrd ihre Weihe und die

Würde der Arhat. Ebenso Ärishta mit fünfhundert Xatrija von

Mahendra^).

Auf diese Weise wurde der Buddhismus in Lanlä eingeführt

1) Sowohl der lei/Ac Buddha, als seine drei Vorgänger in diesem fertZ^jr« sollen

Lanka besucht haben und die ihnen eigenthümlichen Feigenbäume an der-

selben Stelle in diesem Garten gepflanzt worden sein. Diese Besuche wer-

den erzählt Mdhäv. XV, p. 88 flg. und die früheren Namen des Gartens,

so wie der gleichzeitigen Könige und der frühern Buddha angegeben. Da

diese für die wirkliche Geschichte bedeutungslos sind, brauchen sie hier

nicht angeführt zu werden. Die Namen der Bäume sind auch von BuR-

NüUF, Jtitrod. ä Vhist. du B. I. I, p. 388, Note 1 angegeben.

2) Käkaragräma heifst jetzt nach Turnoub a. a. 0. Katragam und liegt

an der südlichen Küste, das zweite Dorf lag auch in Mohana, in der süd-

lichsten Provinz, die Lage ist nicht genauer bestimmt. Der Brahmane

Thaka wohnte in einem Dorfe auf dem Wege von Gambükola nach Anu-

rädhäpura; s. Mahäv. p. 118. Aufser andern Wundern geschah noch fol-

gendes : auf dem südöstlichen Zweige zeigte sich eine reife P'rucht, welche

der König in ein goldenes Gefäfs pflanzte. Es entsprofsen sogleich acht

Zweige, die sofort acht Ellen grofs wurden und denen der König könig-

liche Ehre erzeigte, indem er einen weifsen Sonnenschirm über sie stellte.

Diese Zweige wurden an verschiedenen Stellen der Insel gepflanzt und
brachten wieder neue hervor, so dafs im Ganzen dreifsig Bäume entstanden.

3) S. Some Bemarks upon the ancient City of Anaräjapura or Anarädepura,

and the Rill temple of MehenteU etc. By I. J. Chapman, in Transact. of

the R. Äs. Soe. III, p. 464, wo die verschiedenen Sagen über ihre Her-

kunft zusammengestellt sind.

4) Mahäv. XVIII, p. 110. XIX, p. 120.
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und fest begründet; er ist bekanntlich seitdem die Religion des

Landes geblieben und diese Insel der Hauptsitz ihrer südlichen

Verzweigung und den Bewohnern Hinterindiens ein heiliges Land,

weil ihnen von dorther die Lehre zugeführt wurde. Sie ist im Be-

sitze einer reichen Litteratur, welche eine wesentliche Lücke in der

Brahmanischen ausfüllt und diese ergänzt. Durch seine Beförderung

der Absichten Agokas und die dadurch bewirkte Gründung der

Buddha-helwe nimmt Devänämimja-Tislija eine ausgezeichnete Stelle

in der Geschichte dieser Lehre ein. Was von ihm hier noch zu

erwähnen ist, läfst sich in wenige Worte zusammenfafsen. Aufser

mehreren vilidra und dem oben erwähnten stüpa liefs er einen grof-

sen See zur Bewäfserung des Landes in der Nähe der Hauptstadt

anlegen, der nach ihm Tislija genannt worden ist '). Er regierte

254 vierzig Jahre, oder 245 bis 205 ^j. Da er keinen Sohn hatte, wurde

sein jüngerer Bruder üttija sein Nachfolger. Mahcndra starb im

achten Jahre dieses Königs, im sechszigsten nach seiner Weihe

und im achtzigsten seines Lebens. Seine Schwester in dem fol-

genden, dem ein und sechszigsten Jahre nach ihrer Weihe, neun

und siebenzig Jahre alt^).

Da die Gcschichtschreiber Lankä's nur insofern die Geschichte

Indiens berücksichtigen, als sie eine Beziehung zu der ihrer Reli-

gion hat, und die zunächst folgenden Begebenheiten des grofsen

Landes keine solche für sie besafsen, schliefsen sie mit dem zuletzt

erwähnten Ereignifse ihren Bericht über allgemeine Indische Dinge

;

wir cntboliren daher für die Folgezeit ihrer Aushülfe und sind bei

den spätem Königen auf die dürftigen Nachrichten der Brahmanen

beschränkt, die uns auch über ÄgoJm so gut wie nichts berichten.

Bei diesem Könige tritt der in der ganzen Indischen Geschichte

1) Mahäv. XX, p. 123.

2) S. oben S. 102. Nach der eiiiliciiiiischeii Clirunolos'ic dauerte seine Regie-

rung von 23G—27G nach ^Buddha^s Tode; oder 307—207 vor Clir. G., also

02 Jalirc zu früh.

3) Mahav. p. 124. p. 125. Mahendra wurde gewi^iht im zwanzigsten Jahre,

im 8ech."3ten der Regierung d(!s Vater oder 257, war also geV)oren 277 und

starb 197, welches das achte Jahr des Uttijn ist. Bei Sanghamiträ ist

(iin iMihler in TüRNOUll's Ucbersctzung; er hat im neun und sechszigsten

Jahre nach ihrer Weihe; der Text sagt dagegen, dal's sie so alt geworden.

Ks iHt aber auch ein I"'rhler im T(!xte. Sie war 275 geboren und starl)

190, wurde daliei- neun und siebenzig Jahre alt. Da sie im achtzehnten

Jahre geweilit wurde, starb sie ein und sechzig Jahre nachher.
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vereinzelt dastehende Fall ein, dafs zu den Naehriehten der Ge-

scliichtswerke noch seine eigenen Inschriften hinzukommen, die

auch alle andern Denkmale dieser Art an Werth ühertreifen, weil

sie über eine Menge von Einzelnheiten belehren und uns gewifser-

mafsen die Rechenschaft vorlegen, welche der König vor seinem

Volke über seine Handlungen ablegte; sie gewähren uns eine ge-

naue Einsicht in die damaligen Zustände Indiens und stellen uns

den wohlthätigen Einflufs des Buddhismus auf die Bestrebungen

des Königs in dem günstigsten Lichte dar. Es verdienen daher

auch die übrigen noch nicht berücksichtigten Inschriften die ihnen

hier zugestandene genauere Beachtung.

Am wohlthätigsteu und anziehendsten spricht sich dieser Ein-

flufs in dem Bemühen des Königs aus, seine ganze Zeit der Beför-2r,5

derung des zeitigen und des jenseitigen Wohles seiner Unterthanen

zu widmen. Er wirft sich selbst vor, dafs er früher nicht seine

ganze Thätigkeit auf die Geschäfte gerichtet und sich nicht über

sie habe Bericht erstatten lafsen. Zu dem letztern Zwecke stellte

er besondere Beamte an, die Prativeclal'a oder die Verkündiger i),

welche überall, sowohl in den inneren Gemächern des Pallastes,

wenn er sich mit seinen Frauen und seinen Kindern belustigte,

als wenn er in seinen Gärten sich aufhielt, ihm Bericht erstatten

sollten, damit er gleich die Geschäfte besorgen könne. Die von

ihm selbst befohlenen oder den Mahämätra aufgetragenen Anord-

nungen liefs er zuerst seinem Ministerrathe vorlegen und ihre Ent-

scheidung sich mittheilen-). Er erklärt, dafs er sich selbst nicht

1) G. VI, 1 flg. »Früher war nicht zu jeder Zeit Geschäftsverrichtung, noch

Verkündigung; deshalb ist von mir dieses gethan. Zu jeder Zeit, auch

wenn ich mich erheitere in dem P^-auengemache, in der Kinderstube, beim

Gespräche, dem Ausreiten und in den Gärten, überall sind Prativedaka

angestellt mit dem Befehle : „verkündiget mir die Angelegenheit des Volks"

und überall besorge ich die Geschäfte des Volks.« Pas einzige zweifelhafte

Wort ist vinitanihi ; Pkinsep übersetzt es, a. a. 0. VII, p. 254 durch ge-

neral äeportment, Wilson, a. a. 0. XII, p. 196 mit exchange of civility.

Blmngamänasa heifst hier nicht behaviour during meals, sondern geht im

Allgemeinen auf das Geniefsen, das sich Belustigen.

2) Ebend. 5 flg. Ein Wort in dieser Stelle Z. 7 ist dunkel: Prinsep las G.

vividoni kiti vasanto parisäja, Dh vavadevani kiti vasantam pahipäjä.

Nach Westergaakd's Abschrift lautet die Stelle in G. vivädo nirit't oder

niruti vapamto parisäjanl, das vorleiate Wort giebt keinen Sinn und man

erwartet dafür ein Participium auf to oder wahrscheinlicher auf tä, da
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durch seine Anstrengungen und durch seine Ausführung der Ge-

schäfte befriedige, dafs er stets bestrebt sei, das Heil der Menschen

25()hienieden und in der nächsten Welt zu befördern, und ermahnt

seine Söhne und Enkel, dieses Benehmen stets zu befolgen ^).

Eine andere Art von Beamten waren die EägaJca, über deren

Bestimmung die Säuleninschriften uns belehren, die, wie oben schon

angegeben, aus dem sieben und zwanzigsten Jahre der Regierung

des ÄQoka datirt sind-). Sie gehören zu den eigenthümlichen Er-

das vorhergehende Wort ein Feminin ist; dann ist statt va zn lesen va

und da das Anusvdra in diesen Inschriften sich oft findet, wo es nicht

hingehört, p« statt pam. Ich schlage daher vor, vä pätä (d. h. vä präptä

erlangt), zu lesen. Sthäväpakam setzt eine Kausalform sthäväpajati vor-

aus, feststellen lafsen, sthäpana bedeutet nach Wilson u. d. W. auch An-

ordnen, Befehlen. Z. 7 ist für PiUNSKP's änapitmn zu lesen äropitmn] das

vorhergehende G. akäjika(m), Dh. atijäjike ist zu erklären durch atjajika,

überschreitend, für wichtig. Atjajika findet sich auch sonst in Buddhisti-

schen Schriften mit der Bedeutung aufserordentlich; s. BüRNOUF, Introd.

ä Vhist. du B. I. I, p. 928. Nirtiti fafse ich als nirnkti, Erklärung, Be-

stimmung der Bedeutung. Ich übersetze demnach: »und alles, was ich

selbst mündlich befehle als zugebendes oder anzuordnendes oder welches

wichtige Geschäft den Mahämätra übertragen worden ist, deswegen (sei)

in der Versammlung eine Erörterung und eine Entscheidung. Danach

soll es mir verkündigt werden. So habe ich überall und zu jeder Zeit

befohlen.«

1) G. Ebend. 8 flg. Der folgende Theil der Inschrift ist durch Westkr-

gaard's Abschrift sicher zu lesen und leicht zu verstehen. In Beziehung

auf einzelne Worte bemerke ich, dafs usthäna merkwürdig ist, weil es das

im Sanskrit utthäna verschwundene s bewahrt hat; es mufs hier Anstren-

gung bedeuten. Sant'iranä heifst Vollendung; s. Westergaaiid u. d. W.
tri. Anamnath Z. 11 ist Sanskrit: änrinjatn, Schuldlosigkeit, Befreiiuig

von Schuld durch Erfüllung einer Pflicht. Das Ganze lautet demnach

:

»denn mir ist nicht Befriedigung in der Anstrengung oder in der Voll-

endung der Geschäfte und das Würdigste zu thun ist das Heil der ganzen

Welt. Defsen Ursaclie ist aber die Anstrengung und die Vollendung der

(icschäfte: es giebt keine höhere Pflicht, als das Heil der ganzen Welt.

Mein ganzes Bestreben ist, dafs ich die Schuld gegen die Geschöpfe al)-

tragc und sie hieniedeu glücklich nuiche und dafs sie jenseits den Him-

mel sicli gewinnen. Zu diesem Zwecke habe ich diese Gesetzes-Inschrift

schreil)on lafsen; mög(>. sie noch lange erhalten werden und mögen meine

Söhne, meine Enkel und (ii-ofsonkcl el)enso dem Heile der ganzen Welt

nachstreben. Dieses ist scliwicrig zu thuu ohne die vorzüglichste An-

strengung.«

2) 1). II, 1 flg. Das Wort wird liuld Uu/aka, bald ragaka geschrieben, selten
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sclieinungen des Buddhismus. Sie waren nämlich angestellt, um

das Heil des Landvolkes zu befördern, von seinen glücklichen oder

unglücklichen Zuständen Kenntnifs zu nehmen, ihm die Beobach-

tung des Gesetzes anzuempfehlen und die Uebertretuug ruhig und

ohne Abneigung durch Zureden zu verhindern; strenge Strafen

durften sie, wie es scheint, nicht anwenden. Sie waren angewie-

sen, in der Nähe der von den Buddhisten so hoch verehrten heili-

gen Feigenbäume sich aufzustellen ; da diese Bäume sich in der 257

Nähe der Dörfer befinden ') und durch den weiten Umfang ihres

Schattens den Reisenden Ruheplätze darbieten, mufsten die RägaJca

dadurch die beste Gelegenheit haben, sich mit dem Volke und sei-

rägdka, wie Z. 12, welches die allein richtige Form ist. Prinsep erklärte

es a. a. 0. VI, p. 585, Note 1 durch rangaka, devotees or disciples, von

ran^, zugeneigt sei. Bürnouf a. a. 0. I, p. 370, Note 1 schlägt vor, es

durch königlichen Befehl oder königliche Pflicht zu erklären. Die erstere

Bedeutung: königliche Gesetzes-Verkündigung hat dharma-rägilcä in der

S. 236, Note 1 angeführten Erzählung von A^oka; diese pafst jedoch nicht

auf Bägaka der Inschriften, nach welchen es Menschen sein müfsen. Von

beiden Wörtern ist rägiika zu unterscheiden, über welches s. oben S. 239,

Note 1. Äjatä nehme ich in dem Sinne von samäjatta, beschäftigt mit,

angestellt. Es heifst dann Z. 2— 4: »über viele hundert Tausende des

Volks sind meine JRägaka angestellt und ihre Züchtigungen und Strafen

sind schmerzlos gemacht.« Ahhihära bedeutet Angriff, die Ergreifung

von Waffen, scheint aber nach dem Zusammenhang die obige Bedeutung

haben zu müfsen. Ätapatija setzt eine im Sanskrit nicht gebräuchliche

Form atapatja voraus. Z. 5 ist wahrscheinlich upadäpevuti für upada-

hevuti zu lesen. Die nächsten Worte Z. 4— 8 würden dann bedeuten:

»Nämlich die Mägcika mögen in der Nähe von Agvattha die Geschäfte be-

sorgen und dem Landvolke glückliches Heil zukommen lafsen. Freund-

lich mögen sie sein Glück und Unglück erkundigen und das Landvolk

dem Gesetze gemäfs anreden, indem sie sagen: „nehmet günstig auf das

gegebene und das festgesetzte."« Z. 8 ist lapanti statt lahanti die rich-

tige Lesart, so wie pälitam statt palitam. Unter Gabe ist wahrscheinlich

die Gabe des Gesetzes zu verstehen ; dieser Ausdruck findet sich sonst, wie

S. 238, Note 2. Die nächsten Sätze Z. 8— 11 weifs ich nicht mit Sicher-

heit zu erklären und will sie daher übergehen. Die folgenden, Z. 12. 13.

sind dagegen klar und bedeuten: »Auf solche Weise sind meine Mägdka

angestellt zum heilsamen Glücke des Landvolkes; damit sie in der Nähe

der Agvattha mit Ruhe und ohne Abneigung ihre Geschäfte verrichten

mögen, daher sind ihnen schmerzlose Züchtigungen und Strafen vorge-

schrieben .

«

1) S. I, S. 302.
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neu Zuständen bekaimt 7A\ maclien. Ihre Thätigkeit war jedoch

nicht hierauf beschränkt, sondern nach einer andern Stelle waren

sie ang-ewiesen, dem g-läubigen Volke überhaupt die Gesetzes-Be-

stimmungen zu verkündigen ').

Auch die Inschriften müfsen als Mittel betrachtet werden, das

Gesetz und die von ihm vorgeschriebenen Tugenden zu verbreiten

und zu befestigen, so wie die in ihm verbotenen Handlungen und

die Laster, aus welchen diese entspringen, zu verhindern, da sie

nicht nur von den Thaten des Königs berichten, sondern dieser

Zweck ausdrücklich in ihnen angegeben wird -). Es ist nicht allein

258 das jenseitige Glück, welches er dem Volke zu bereiten bestrebt

ist, sondern auch das zeitliche ^) und Agoha stellt sich uns in die-

sen Inschriften dar als einer der menschenfreundlichsten und ge-

rechtesten Herrscher, von welchem die Geschichte zu berichten

weifs. Er erklärt alle guten Menschen für seine Kinder*). Seine

Fürsorge beschränkt sich aber nicht allein auf die Menschen, son-

dern umfafst in Uebereinstimmung mit dem Hauptgesetze des

Buddhismus, der ahinm, auch die Thiere. Vielen zwei- und vier-

füfsigcn Thieren, Vögeln und im Wafser lebenden Thieren hat er

mannigfache Gunst erwiesen-') und viele Thiere verbot er zu töd-

1) D. Y, 1. »Auch die Räqaka sind bei vielen Hundert Tausend von leben-

den Wesen angestellt und auch ihnen von mir anbefohlen: verkündiget

dem, dem Gesetze verbundenen Volke diese und jene Gesetze (päli).«

'2) D. IV, 2. 3. »Diese Gesetzes-Inschrift habe ich schreiben lafsen zum heil-

samen Glücke der Welt.« Ebend. 20. 21: »Die Gesetzes-Verkündigungen

lafse ich verkündigen, die Gesetzes-Vorschriften schreibe ich vor; das Volk

sie hörend, wird sie befolgen.« Ebend. V, 1: »Die Vermehrung des Ge-

setzes wird stark wachsen, zu diesem Zwecke sind die Gesetzes-Verkündi-

gungen verkündigt worden und verschiedene Gesetze vorgeschrieben.«

El)enso D. I, 15.

8) Diesei- Ausdruck kohrt öfters wieder, wie G XI, 4. D. 1, 12. 22, wo PuiN-

SKl' a. a. (). \). 584 oder richtiger der Pandit, defsen er sich l)ediente, um

sie in Sanskrit zu üV)ortragen, diese Ausdrücke ganz niifsverstanden hat.

HidatiJca, d. h. das, was hienieden ist, und pdlatikn, wie die Originale

hallen statt i)äl'ttila, das jenseitige. Die richtige Deutung ergiebt sich

aus l)h. XV, 6. XVI, 3. 9 hiduloklhi und pdralokihi und ebend. 6 hida-

lokti. und pnlaloka.

4) J)h. XVI, 5: »jedei- gute Mensch ist meine NaclikniniiKMischaft.« Pra(ja

l)i-d(!utet Gosch«)|)fe, NaclikominenschalY untl Untriiliiiii.

5) I). I, 12. 13.
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ten')- Für das äufsere Wohlsein der Mensehen licfs er an den

Wegen die den Thieren und Menschen schattenverleihenden Feigen-

bäume und Haine von ]\[ango pflanzen 2) und in Entiernungen eines 259

halben Iroga^) Brunnen graben und Kuhcplätze tür die Nacht er-

richten ^). An manchen Orten waren Herbergen erbaut worden zum

Genufse der Thiere und Menschen^).

Das Hauptziel seiner Bestrebungen ist jedoch die Zunahme

des ähanna in dem umfafseuden Sinne des Wortes, den ihm die

Buddhisten geben, indem er nicht nur das religiöse Gesetz bezeich-

net, sondern auch die Pflichten jeder Art und die Naturgesetze'"').

Diese Zunahme wird bewirkt durch die Beobachtung von den zwei

Hauptgattungen der Pflichten, der Unterwerfung unter das Gesetz

und der Enthaltsamkeit von Lastern ^). Zu der ersten gehören Mit-

leid, Freigebigkeit, Gehorsam gegen die Eltern und die Lehrer,

Verehrung der Brahmanen und der Qramana, gute Behandlung der

1) Sie sind aufgezählt 1). III, 1 flg.

2) Ebend. V, 2. 3.

3) Jetzt Tcos, nach einigen Angaben 4000 Ellen, nach andern 8000.

4) Das Wort Herberge ist nicht sicher; es ist nur noch nisi-pi ka erhalten,

woraus Pmnsep's Pandit a. a. 0. YI, p. 603 nigisthätum äJajäh api fc«

machte ; für so viel Buchstaben ist jedoch nicht Platz da und dieser Aus-

druck auch gar nicht zuläfsig; vielleicht war es nigitlKi, Nacht, eigentlich

das Niederlegen; jedenfalls niufs die von Prixsep vorgeschlagene Erklä-

rung gebilligt w'erden.

5) Äpäna, eigentlich Trinkhaus. Diese Stelle schliefst mit den Worten: »Die-

ses ist mein Genufs (d. h. diese Anstalten zum Genufse) zur verschieden-

artigen Beglückung in der Stadt und in der grofsen von meinen Unter-

königen beglückten Welt.« Die letzten Worte sind jedoch nicht ganz

sicher. PßiNSEP las : puU vie rä^ihi mama jäka sukhajite loke ; das Ori-

ginal nach der Abschrift von HoARE : piili maliipi läc/ihimamajekau.s.^w

Es erregt kein grofses Bedenken, anzunehmen, dafs mahäpi im Originale

stehe; statt läg'ihi erwartet man aber lägahi oder lä^iiki. Jedenfalls ist

Prinsep's Erklärung durch Wege unzuläfsig.

6) S. Z. f. E. d. M. I, S. 228. Der Ausdruck für das Zunehmen ist vriddhi,

das Wachsthum, die Vermehrung.

7) D. V, 8: »diese Gesetzes-Vermehnmg wnrd bei den Menschen vermehrt

durch diese zwei Formen, durch die Gesetzes-Bändigung (nijamena) und

das Niederschlagen.! Das letzte Wort «/«//tat/ ist wahrscheinlich das Sans-

krit nihati, Tödtung, Niederschlagen. B. III, 10 steht ghapetavije für

ghutajitavja und ebend. II, 17 nighapajisanti nach der berichtigten Les-

art bei Pkinsep, a. a. 0. VI, p. 9G5 für nighätajishjanti.
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Diener und andere ähnliche Tugenden'). Von der zweiten sind

die vornehmsten die NichtVerletzung aller erschaifenen Dinge und

das Nichttödten aller lebenden Wesen-). Zu ihnen müfsen auch

Zorn, Grausamkeit, Trägheit, Neid und ähnliche böse Leidenschaf-

ten gezählt werden'').

Unter Äi;oJca's Tugenden ragen drei besonders hervor: seine

Gerechtigkeit und die mit ihr gepaarte Milde der Gesinnung, seine

Freigebigkeit und seine Duldung der Menschen andern Glaubens.

Die erste spricht sich erstens darin aus, dafs bei der Eroberung

Kaiingas die Gefangenen nicht getödtet oder entführt wurden *). Er

2G0 stellt als seinen wünscheuswerthesten Ruhm dar, dafs das gerichtliche

Verfahren gerecht und die Strafen mit Billigkeit bestimmt würden '").

1) D. V, 7 flg. G. IV, 6 flg. IX, 4 flg. XI, 2 flg. XIII, 3.

2) D. V, 9, wo diese allein genannt werden.

3) Ebend. I, 19. 20. Dh. XV, 10. 11.

4) 6r. XIII, 2. Das Wort Gefangene findet sich nicht in dem erhaltenen

Texte; es ist jedoch eine Lücke im Anfange der Zeile vor dem Worte

Tödtung und Tod, in welcher dieses Wort wahrscheinlich enthalten war,

da in einem Kampfe es keine Sünde sein konnte, die Feinde zu tödten.

5J D. II, 15. Vjavaliära bedeutet das gerichtliche Verfahren; von ihm, wie

von den Strafen wird die samatäy die Gleichheit, Aehnlichkeit vorgeschrie-

ben, was hier bedeuten wird, dafs diese den Vergehen angemefsen und

nupartheiisch waren. Im folgenden Satze ist nach der Inschrift von Ma-

thiah miinisänam, und im Anfange, wie es scheint, nöthig äva statt ava

zu lesen. Dieses Wort steht mit der Bedeutung von bis zu in G. IV, 8.

V, 2; s. oben S. 237, Note 4. Mit ite, d. h. itas von hier an, von jetzt

an verbunden, mufs es auf die Zukunft bezogen wei'den. Von den von

PRINSEP VI, p. 588, Note 21. 22 vorgeschlagenen Erklärungen von tirita-

dandana ist die »zuerkannte« entschieden die richtige. Der von Prinsep

in der Originalschrift gedruckte Text hat dandcna, das Original dagegen

dandana, wofür dandane zu lesen. Baddha ist zu nehmen in dem Sinne

:

zum Tode verurtheilt, s. Westkkgaard u. d. W. bandh No. 4 und han-

dhana in dem von Tödten bei Wilson u. d. W. No. 3. Avtiti ist avritti,

das NichtVorkommen. Die Worte bedeuten demnach: »von jetzt au wird

die den zum Tode Verurtheilten zuerkannte Bestrafung nicht vollzogen

werden.« liandhana ist auch D. III, 20 in dem obigen Sinne zu nehmen

und die Stelle bedeutet nicht, wie Prinsep sie erklärt, dafs bis zu dem

sechs und zwanzigsten Jahre nach seiner Krönung fünf und zwanzig Ge-

fangene in Freiheit gesetzt worden, sondern dafs er bis zu der Zeit von

fünf und zwanzig Todesstrafen befreit habe. In einem so grofsen Reiche

wäre jene Zahl eine viel zu geringe. Ich bin im Zweifel darüber, ob ich

dif richtige Erklärung (l(!r folgenden Sätze gefunden habe!. Für den Sinn
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Er hatte schon früher viele Todesstrafen abgeschafft und scheint 261

in den letzten Jahren seiner Regierung, nämlich von dem ein und

ist es gleichgültig, ob Z. 17 die befsere, S. 271, Note 7 augeführte Les-

art: ni^hapajisanti oder die der Inschriften von Delhi: ni^hajitahanti.

d. h. sie werden tödten lafseu, gewählt wird. Jota ist das Sanskritwort

jaulcta; das davon aligeleitete jauktilai bedeutet das gesetzlich Herkömm-

liche, das Angemefseue. Das Beiwort von den Tagen nätikavakäni ist sehr

dunkel; die Erklärung von Prinsep's Pandit p. 589, Note 23 durch nästi-

l'niiäkjäni, Reden der Atheisten, ist jedenfalls ganz unzuläfsig. Das erste

Woi't ist das mit dem folgenden verbundene na, nicht; in diesem ver-

muthe ich atika, von ati darüber hinaus, also das folgende, und das Affix

vaka für vat. Eine ähnliche Bildung ist etaka G. X, 2 aus etat. Für

pata ist nach Peinsep's Vorschlage päta, d. h. pätaka, Sünde, zu lesen.

Zu dem nächsten Worte scheint dahanti aus Z. 18 ergänzt werden zu

müfsen. Ich übersetze demnach: »den wegen Sünden zum Tode verurtheil-

ten wird von mir die herkömmliche (Frist) während drei Tagen gegeben

;

während der folgenden werden sie (die Scharfrichter) sie nicht tödten und

eine Verlängerung zum Leben.« Der Sinn scheint demnach zu sein, dal's

Agoka die Vollstreckung eines Todesurtheils drei Tage aufschob und wenn

er während dieser Zeit nicht den Befehl dazu gab, das Leben dem Ver-

brecher geschenkt wurde. — Die nördlichen Buddhisten besitzen eine Le-

gende über die Veranlafsung zur Abschaffung der Todesstrafe in dem

Agoka Avadäna, bei Burnouf a. a. 0. p. 360. p. 415 flg. Seine Mutter gebar

zuerst ihn ohne Kummer, er erhielt daher seinen Namen Agoka, sorgen-

los; darauf seinen Bruder ohne Schmerzen zu empfinden; er wurde Vitä-

goka genannt, weil bei seiner Geburt die Schmerzen fortgegangen waren.

Er war zuerst ein Verehrer der Tirtlija oder der Brahmanen, wurde aber

nachher von seinem Bruder bekehrt und zog als Bettler herum ; er wohiite

als solcher krank 1)ei einem Ahh'ira (s. oben I, S. 947). Einige Zeit vor-

her hatte ein Freund der Brahmanischen Bettler in der Stadt Pundravar-

dliana eine Statue des Buddha umgestürzt, sie war zu den Füfsen eines

Brahmanischen Bettlers gefallen, der sie zerbrach. Der König liel's den

Thäter vor sich führen und befahl ihn zu tödten, wie alle Bewohner der

Stadt. Dafselbe geschah nachher in Pätaliputra ; der König liels das Haus

des Brahmanischen Bettlers, von dem es gethan worden und die seiner

Verwandten verbrennen und machte bekannt, dafs er einen dinära (eine

Goldmünze) für den Kopf jedes erschlagenen Brahmauischen Bettlers zah-

len werde. Der AbMra hielt den Vitägoka für einen solchen und schlug

ihm den Kopf ab. Als dieser dem Agoka gebracht wurde und er bei def-

sen Anblick in Ohnmacht fiel, sagten ihm seine Minister, dafs sein Befehl

sogar einem frommen Manne dieses Unglück zugezogen habe und forder-

ten ihn auf, durch Widerruf seines Befehls dem Volke Sicherheit zu ge-

währen. Er befahl dann, dafs von da an Niemand getödtet werden solle

Laasen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl. 18
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Ureifsigsten an, sie, wo nicht ganz abgeschafft, doch nur selten zu-

gelafsen zu haben. Die zum Tode V^erurtheilten, denen die Strafe

erlafsen worden, sollten bis zu ihrem Tode fromme Gaben geben,

um im nächsten Leben die Seligkeit zu erlangen, und Fasten halten ').

Ueber Agolca's Freigebigkeit gegen die Buddhistische Geist-

lichkeit hat sich eine Legende gebildet, welche ganz den eigenthüm-

lich Indischen Charakter des Mafsloscn trägt; er soll alle seine

262 Schätze, sein Reich, seine Frauen und Kinder, seine Minister, end-

lich sich selbst an die Versammlung <1üv Ärja''') verschenkt haben,

so dafs er zuletzt nur die Hälfte einer Frucht des ÄmalaJai besef-

sen habe^). Daus er jedoch wirklich sein ganzes Reich den Prie-

stern geschenkt, beweist, dafs noch in späterer Zeit eine Inschrift

auf einer Säule in Fätaliputra erhalten war, in welcher er erklärte,

dafs er dreimal ganz GambCidvipa den Priestern der vier Weltgegen-

den geschenkt, und es wieder durch Geld ihnen abgekauft habe*).

Dieses kann aber nur als eine symbolische Handlung betrachtet

werden, durch welche er seine Unterwerfung unter die Priester und

seine Verpflichtung, sie zu unterhalten, bezeugte. Die andern Be-

richte über seine Freigebigkeit gegen sie lafsen sich dagegen als

von der Wahrheit weniger abweichend betrachten, wenn man den

Pundravardhana hiels auch Paundravardhana uud lag Qi jo^ana von Qrä-

Viisii entfernt; s. Scuiefneii, eine übet. Lebensbeschr. Qäkjamuni's, S. 53.

1) Dieses scheint der Sinn der Worte Z. 18 zu sein, wo die richtige Ijesart

ninhapajitä ist, das Participium der Vergangenheit von nighapajati, töd-

ten hifsen. Die wörtliche Uehersetzung ist diese: »die zum Todt^ bostininit

gewesoiu^n sollen l)is zum Tod(! (nu^äntaiii. mit dem Tode endend,) auf das

jenseitige Lehen si(rh l)ezieh(Mide (pälatil'CDii) (Jaben geben und Fasten

thun.«

2) Arja, eigentlich die ehrwürdigen, werden den Prithag^ana, d. h. den ab-

g(^so7iderten Leuten, entgegengestellt. Die letztern sind solche, wcIcIk;

nocli nicht über die vier höchsten Wahrheiten nachgedacht haben, näm-

lich : dafs der Schmerz bestehe, dafs ei- das Loos alles Daseienden sei, dals

der Mensch sterben müfse, sicli von ihm zu befreien und dafs dieses nur

diircli die Krkenntnifs erreichbar s(n. Ka sind demnach die gewöhnlichen

Mi-Muclicii. l);is Wort Arja bezeichnet die vier höchsten Grade der geist-

liclieii Wiird(!, die ich bei einei- spätem Gelegenheit angeben werde. S.

BiJUNOUK, Inlrod. ä Vhist. du B. I. I, \). 290. Es wird auch mehi-eren

Pati'iarchen als Ehi-eiititel gegeben.

A) S. At;oka Avadäna, bei Burnouk, Inlrod. ä l'hiat. du B. /. I, p. 42G. Der

Amalaka ist Emblica officinalis.

4j S. Foe K. K. p. 255. p. 2GL
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ungeheuren Umfang seines Reiches und defsen Reichthümer erwägt ^).

Gültiger sind dagegen seine eigenen Zeugnifse, nach welchen er

den Sthavira Geschenke machte und den 3Iahämätra befahl, Ge-

schenke zu vertheilen 2). Diese Freigebigkeit sollte aber auch be-

sonders der Beförderung und Aufrechterhaltung des Gesetzes die-

nen; eine besondere Art der Mahämätra, welche den Beinamen

haliuMma oder sehr liebevoll hatten, waren beauftragt, die Köni-

ginnen und seine Söhne zu beschenken, diese Geschenke sollten

zur jMittheilung und Befolgung des Gesetzes mitwirken^).

AVas endlich AgoJca's Duldsamkeit betrifft, so preist er zwar2G3

liir alle Verhältnifse des Lebens die Vorschriften des dliarma als

die allein heilbringenden an und deren Befolgung als nothwendig

zur Erreichung der Seligkeit^); allein er erkennt auch das Recht

der Menschen an, nach ihren eigenen Sitten und Gcljräuchen zu

leben; er ist weit entfernt, durch Gewalt ihnen die Annahme des

1) Er soll nach der oben augeführten Erzählung bei BüRNOüF, p. 415 wäh-

rend der fünf Monate des varsha Hundert Tausend Arhat und zwei Hun-

dert Tausend Schüler und fromme Leute unterhalten haben. Nach dem

Mahav. V, j). 26 unterhielt er nach seinem Ue>)ertritto täglich sechszig

Tausend Buddhistische Priester, wie früher ebenso viele Brahmanen.

2) G. VI, G. Vni, .3.

3) D. V, 6: »Diese Mahämätra und andere, die sehr liebevollen, sind ange-

stellt in jedem Frauengemache meiner Königinnen zur Yertheihing von

Geschenken und bemühen sich, ihnen vielfache Ehrenbezeugung zu erwei-

sen ; sowohl hier als in den Provinzen sind sie angestellt bei meinen Kin-

dern; sie sind auch beauftragt mit der Vertheilung von Gaben an die

Söhne und die ülu-igen Prinzen zum Zwecke der Gesetzesschenkung und

Gesetzesbefolgung, a Diese bestanden in einzelnen Tugenden, Mitleid, Frei-

gebigkeit u. s. w., s. S. 271.

4) Aufser den früher angeführten Stellen, in welchen der dharma, defsen

Mittheilung und Befolgung als die beste That und glückbringend darge-

stellt wird, S. 237, ist besonders die neunte Inschrift von Giruar in Be-

ziehung auf seine Ansichten über die verschiedenen Sitten und Gebräuche

wichtig. Er sagt Z. 1—3, dafs die Menschen in ihren Heirathen, ihreu

Gebräuchen bei der Geburt der Kinder, auf Reisen und in anderen Din-

gen verschiedene Ansichten über das mangalam, das auspicatum oder heil-

bringende, haben; ein solches sei aber unfruchtbar, Z. 4, Aas dhammaman-

gale dagegen die gröfste Frucht bringend. Er führt als Beispiele an die

rücksichtsvolle Behandlung der Diener, die Schonung der Thiere u. s. w.

und fügt Z. 5 hinzu, dafs dieses vom Vater, dem Sohne, dem Bruder

und dem Herrn ausgesprochen werden müfse.
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Gesetzes aufdrängen zu wollen und sucht im Gegentheil durch

Empfehlung-, Gaben und seine Fürsorge für das Wohl seiner Unter-

thanen sie dazu geneigt zu machen. Er schreibt Duldsamkeit ge-

gen die Brahmanen und Qramana ') vor und lobt es als eine gute

264That, sie zu beschenken. Am deutlichsten spricht sich seine Duld-

samkeit in seinem Verhalten gegen die Püshanda aus. Er sagt,

dafs er früher alle diese nach ihrer verschiedenen Weise der Ehren-

bezeugung verehrt habe 2). In einer andern Stelle aus dem zwölf-

ten Jahre nach seiner Krönung spricht er den Wunsch aus, dafs

alle Pdshanäa überall ungestört leben nnichten, wenn sie sich be-

strebten, ihre Leidenschaften zu regeln und ihr Sein zu reinigen^);

er erwähnt hier aber keiner Mafsregel, die er getroffen, um sie zum

Gesetze zu bekehren. In einer dritten Stelle bestimmt er sein Ver-

halten zu diesen und zu den Brahmanen genauer; er verehre sie

und die Brahmanischen Büfser und Familienväter durch Gaben und

Ehrenbezeugung, die ersten jedoch nicht in der Absicht, dafs ihre

1) G. XI, 5. Das Wort gramana bezeicliuet bei den Buddhisteu die Asketen

;

es findet sieh viel seltener als Bhixu in den Buddhistischen Schriften, weil

nur wenige sich durch Entsagungen besonders auszeichneten. S. BURNOUF,

Introd. ä Vhist. du B. I. I, ]>. 295. Die Buddhisteu haben das Wort den

Brahmanen entlehnt, liei welchen die Einsiedler, die in den Einsiedeleien

(ägrama) lebten und durch Kasteiungen ihre Leidenschaften unterdrück-

ten, so heifsen. Es bezeichnete demnach ursprünglich nicht die Buddhi-

stischen Asketen im Gegensatz zu dem Brahmanischen, und noch zu der

Zeit, als Megasthenes in Indien war, wurden die letztem Znoficivui ge-

iniunt; die besondere Anwendung auf die ersteren fällt also erst in die

Zeit des Agoka, von wo an sie herrschend wurde. Wenn theils die Brah-

manen vor den gramana erwähnt werden, theils umgekehrt, s. G. IV, 2.

IX, 5, so hat diese Stellung wahrscheinlich darin ihren (Inuid, dafs A^joka

sich danach richtete, ol) die (^Iramana oder Brahmanen zahlreicher waren.

2) D. IV, 7. Diese Inschrift ist aus dem zwölften Jahre und der vierten

Säul(!u-Iuschrift vorausgeschickt; nach PuiNSEP's Bemerkung a. a. 0. VI,

]). 596, Note 1 fehlt im Anfange ijam »diese«, woraus er mit Recht fol-

gei't, dafs er hier fi-ühere Erklärungen erwähnt, die er später zwar nicht

als sündhafte betrachtete, wie Pkinsei' annimmt, abei- doch änderte.

3) G. VII. 1. Vaseju darf nicht mit Pkinsep VI, p. 255 aus vaq, wollen,

wünschen erklärt werden, da diescis einer andern Biegung folgt, sondern

RUH van, w(ilin((ii; (hinn ist ikhamti statt iJchati zu lesen. »Der götter-

geliebte, iielnwoligesinntc! König wünscht, überall mögen alle Päshanda

wohnen, sie alle wünsehen die llegelnng (sajainam=:fiamjnniam) und die

Reinigung des Seins.«
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Macht dadurch vermehrt werde '). Er erkennt an, dafs sie alle

von ihnen heilig gehaltene Bücher und heilbringende Offenbarun-

gen besitzen-). Er sagt, es gebe verschiedene Arten, sie zu behan-

deln, dafs einige freundlich gesinnt, andere feindlich^) seien. An

die ersten richtet er die Aufforderung, das Gesetz zu hören und 265

ihm zu gehorchen, seine Gaben und seine Ehrenbezeugung so auf-

zutafsen, dafs ihre grofse Vermehrung an Macht auch die seinige

sei *). Um diesen Zweck zu erreichen, habe er Dharma-Mahämätra

1) Ebend. XII, 1 flg. »Der göttergeliehtc, liebevoll gesinnte König verehrt

alle Päshanda und Büfser und Familienväter durch Galjen und verschieden-

artige Verehrung, nicht aber versteht der göttergeliebte König die Gabe

und die Verehrung so, dafs etwa seine Freundlichkeit auch eine vielfäl-

tige Kraftvcrniehrung aller Päshanda werde.« Gharistmn erklärt Prinsep

richtig, a.a.O. VII, p. 259 (iwrch griliastha, über welches s. oben I, S. 693,

wie pavagitäni durch ascetics; es sind hier dem Zusammenhange nach

nicht Buddhistische Geistliche zu verstehen, olnvohl der Ausdruck pravrag,

fortziehen, auch bei den Buddhisten für den Uebertritt in den heiligen

Stand gebraucht wird. Auch D. V, 4 werden beide genannt, die ersten

yihitha. Säravriddhi ist ein sehr allgemeiner Ausdruck, da sära Essenz,

Substanz, Kraft bedeutet.

2) Z. 7 hahu^ratäh und Tcaljänäyamäh im Sanskrit.

3) Apta. welches nach BoEiiT. u. d. W. auch Freund bedeutet, und para.

fremd. Diese Erklärung ist wohl der PEiNSEP'schen converted und uncon-

vcrted vorzuziehen.

4) Die verschiedenen Arten der Behandlung der Päshanda werden Z. 3 flg.

angegeben. Es sind ihrer drei. Z. 4 lese ich jo statt ja und am Ende

sa ka statt sa va. Das zweifelhafte Wort Jcasam oder Jcatam ist wahrschein-

lich für katam durch Versehen des Einhauers entstanden ; etmm katam be-

deutet: »auf diese Weise«. Es heifst demnach: »wer auf diese oder jene

Weise die feindlichen Päshanda verehrt und auf diese oder jene Weise die

freundlichen behandelt, der begünstigt die feindlichen.« Z. 5 mufs karoto

durch Versehen gesetzt worden sein statt karoti jo. »Wer anders handelt

und auch die freundlichen Päshanda vertilgt (khanati=xanati). der be-

leidigt auch die feindlichen.« Z. 6 scheint statt upahanäti gelesen wer-

den zu müfsen upapunäti\ am Ende von Z. 6 mufs auch maväjo Fehler

sein, da dieses Wort keinen Sinn giebt ; es mufs da ein Ausdruck für Weg
oder Verfahren gestanden haben. »Wer aber die freundlichen Päshaitda

verehrt und die feindlichen Päshanda verachtet, die freundlichen dagegen

durch Unterhalt unterstützt, indem er glaubt, sie dadurch erleuchten zu

können, dieser reinigt sehr die freundlichen Päshanda und sein Verfahren

ist gut.« — Da Vrätja eine allgemein? Benennung ist, s. oben I, S. 970,

läfst sich nicht genauer bestimmen, welche Völker im vorliegenden Falle
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angestellt sowohl in der Hauptstadt, als in den Ländern der Vrdtja

und bei andern Vereinen, und stellt es als eine Frucht dieser Mafs-

regel dar, dafs die Ireundlichgesinnten Päshanda an Zahl zugenom-

men haben und durch das Gesetz erleuchtet worden seien.

Bei seinem grofsen Eifer für die Verehrung des Gründers sei-

nes Glaubens und seines Andenkens darf man auch unbedenklich

zugeben, dafs er eine grofse Anzahl von sfiqm- und vihära in sei-

nem Reiche habe erbauen lafsen, obwohl die überlieferte Zahl von

vier und achtzig Tausend nur als eine erdichtete betrachtet werden

kann ^). Von den acht sMpa, in welche die Reliquien ursprüng-

266 lieh vertheilt worden waren ^), liefs er sieben öffnen ^), die Reliquien

herausnehmen und theilen. Diese wurden in vier und achtzig Tau-

send aus Gold, Silber, Krystall und Lazurstein verfertigten Büch-

sen eingeschlofsen und unter die gröfsten, mittlem und kleinsten

Städte des ganzen Reiches vertheilt'*). lieber jede von diesen Büch-

sen wurde ein sMpa erbaut, und zugleich in jeder der Städte das

Gesetz im Namen des Königs verkündigt^). Dieses soll in allen

zu verstehen sind. Nikäja bedeutet eine Versammlung, besonders von

Zuhörern.

1) Diese Zahl findet sich sowohl bei den südlichen, als den nördlichen Buddhi-

sten; s. Mdhäv. V, p. 26, Burnouf, a. a. 0. p. 370. p. 515. Der Grund

ist, dafs es ebenso viele von Buddha gesprochene Theile des dlmrma gebe.

2) S. oben S. 83.

3 ) S. Burnouf a. a. 0. p. 372. Den achten, den zu Bämagrdma. liel's er im

Besitze der Näga oder Schlangengötter, weil sie die in ihm enthaltene

Reliquie verehrten.

4) Dieses geschah durch Jaxa nach dieser P]rzählnng, die auch durch andere

Umstände sich als legendenhaft zu erkennen gidit. Agoka l)Ostimmte, dal's

.jede Stadt, deren Bewohner einen koti oder zehn Millionen Goldstücke bc-

safsen, eine Büchse haben sollte. Die Bewohner von Tcixagilä besafseu

sechs und dreifsig koti und vorlangten ebenso viele Büchsen. Der König

überlegend, dafs er das nicht thun könne, weil die; Büclisen vertheilt wer-

den sollten, l)efahl, fünf und di'cifsig koti wegzunehmen, und dafs jede

Stadt, deren Bewohner mehr oder weniger als einen koti besäfson, keine

Il<'H<iuie.n erhalten sollte.

5) Nämlicli die S. '268, Note 2 erwähnten dharmardfjikä: die Verkündigung

gc.Hchali durch den S. 92 erwälmten Sthnvira Jdr.ds, dci- in Kid:kiUär<hii<i

wohnte und von dem Ktiiiigc darum ersucht worden war. Da rr an der

zweiten Synode Thoil nalnn, kann er unmöglich noch zur Zeit der zwei-

ten Agoka gelebt lialicn. Dies(^ Darstellung ist zu erklären aus der Ver-

wechselung der zwei Könige dieses Namens; s. oben S. 8.
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an demselben Tage und in derselben Stunde g:eschehen sein. An

allen diesen Orten wurden auch viJtära erbaut, von dem Könige

selbst in seiner Hauptstadt der nach ihm genannte Agoläräma, in

den andern Städten von den Unterkönigen ')• Nach dieser offen-

bar historischen Darstellung wurde dieses Unternehmen in drei

Jahren vollendet. Agoka liefs an allen Orten, wo Gina gelebt und

gewirkt hatte, kaifja^) erbauen und als er die Nachricht von der

Vollendung dieser Bauten erhalten, befahl er, dafs in seinem gan-

zen Reiche in allen Städten ein grofses Fest geleiert werden sollte, 2(37

bei welchem das Gesetz verkündigt wurde.

Dafs die meisten Icaifja nicht Reliquien enthielten, sondern

zum Andenken an ein Ercignifs im Leben Buddhas bestimmt wa-

ren, erhellt auch aus der Erzählung, nach welcher Agoka unter der

Führung des Upagupta die Orte besuchte, welche durch ein solches

Ercignifs in der heiligen Sage berühmt waren, und dort haitja er-

bauen liefs ^). Auch die Berichte der Chinesischen Buddhistischen

Pilger bestätigen die Ansicht, dafs die meisten Gebäude dieser Art

nicht Reliquien enthielten, sondern bestimmt waren, eine Handlung

Buddha's oder seine Anwesenheit an einem Orte zu verherrlichen'').

1) Nach Maliäv. V, p. 26. p. 34. Nach diesem Berichte schenkte er den

Städten zui- Erbauung der vihära sechs und neunzig koti.

2) Den Unterschied von kaitja und stupa bestimmt Burnouf a. a. 0. I, p.

348, Note 3 wie folgt: »Stiipa bezeichnet die Tope (wie jetzt diese Denk-

male mit der in den Vulgärsprachen aus stüpa entstandenen Form genannt

werden) von Seiten der Bauart und der materiellen Form : es ist, wie die

Etymologie des Wortes besagt, eine Anhäufung von durch Erde und Mörtel

verbundenen Steinen; es ist mit einem Worte ein tumiilus. Kaitja ist

dagegen die Tope als religiöses Denkmal betrachtet, das heifst als durch

seinen Inhalt geheiligt.« Jeder stüpa ist daher ein kaitja, weil er durch

seine Bestimmung geheiligt wird, aber nicht jedes kaitja ein stüpa, da

das erste Wort auch einen Tempel mit einer Statue des Buddha und auch

einen heiligen Baum bedeutet.

3) S. BuRNOüF a. a. 0. p. 382, wo der König dem Upagupta erklärt, dafs er

alle die Orte, an welchen der heilige Bhagavat verweilt habe, durch ein

Denkmal ehren und defsen Andenken der Nachwelt aufljewahren wolle.

4) Um nur einige wenige Beispiele anzuführen, so hatte man in seiner Ge-

burtsstadt Kapilavastu stüpa an der Stelle errichtet, wo er aus dem öst-

lichen Thore aus der Stadt fuhr und wo er bei dem Anblicke eines Kran-

ken seinen Wagen umdrohen liefs; H. Th. II, p, 309. An der Stelle, wo

Buddha gestorben war, fand der chinesische Pilger von Ayoka verfafste
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Wenn die spätere Ueberlieferung solclie an Orte verlegt hat, die

er nie besucht hatte '), darf es bei einem so leichtgläubigen Volke

wie den Indern uns nicht wundern. Auch kann man bei dem grof-

sen Ruhme, welchen Ägola durch seine vielen Bauten erworben

hatte, nicht umhin zu bezweifeln, dafs einige von den später ihm

zugeschriebenen nicht wirklich von ihm herrühren. Dieses gilt

besonders von solchen Ländern Indiens, von denen es zweifelhaft

ist, ob sie zu seinem Reiche wirklich gehörten'-). Von J^^ok*'*- vie-

len Bauten sind noch mehrere Ruinen erhalten, auf die ich in der

Geschichte der Baukunst zurückkommen werde.

Die zwei besondern Inschriften von Dhauli beziehen sich aul'

die stt(pa in Tosdli\ die erste ist an die Mahämätra und die Be-

wohner des dortigen vihära gerichtet, die zweite an den Sohn des

268 Königs, der in Uggajini Statthalter war und an die Maltämätra.

Sie sind durch Burnouf so weit entziffert worden, als es möglich

ist^). Man sieht aus ihnen, dafs auch auf den stupa Inschriften

angebracht waren, die zu gewifsen Zeiten dem Volke vorgelesen

wurden. Dieses Vorlesen sollte zur Feststellung der richtigen Auf-

führung dienen. Einige üUqia niüfsen deshalb die stiqm der Beleh-

rung genannt worden sein*). Dieses Vorlesen fand besonders bei

den alle fünf Jahre wiederkehrenden Versammlungen statt, zu wel-

chen die Mitglieder des vihära das Volk zusammenriefen"^).

Säuleiiinschriften, in denen das Ereiguifs sehr ausführlicli, jedoch ohne An-

gabe des Monats und Tages, dargestellt war; IL Th. II, p. 134.

1) So wurde ein Fufsstapfe von ihm in Udjäna, s. I, S. 48, Note 1 gezeigt,

H. Th. II, p. 133.

2) Nach Hiuen-Thsang III, ]>. 116 fanden sich auch in Kola, s. I, S. l'JG und

Känki, s. ebend. S. 201 von ihm stüpa, so wie nach III, p. 14.5 in Kon-

kaija, s. oben S. 184. Von diesen Ländern läfst sich nach dem S. 256 be-

merkten bezweifeln, dafs sie zu seinem Reiche gehörten. Von dem III,

p. 106 erwähnten Andhra und dem südlichen Kn^nlu, s. I, S. 215, N. 2

ist (!s aucli kaum anzunehmen. Dagegen erregt es kein Bedenken, wenn

ihm in Udjäna ein vihära und in Narjara ein stupa zugeschrieben wii-d.

Das letzte ist \valirs(!liciiilicli das Nagara des Ptolcmaios] s. Zur Gcsdh.

der Gricch. und IndnslytJi,ischcn Könige, S. 139. S. 147 u. vgl. unten lY,

S. 175. S. 704. S. 725.

3) S. h lotm de la honne loi. p. 672. p. 683.

4) S. a. a. 0. p. 672. Auf diesen Stüpa ist die Regel der Moral verbreitet

worden.

5) Nach BUUNOL'K, a. a. (). p. 683 ist der Siim der Inschrift folgender: Um
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Die großartige Thätigkeit des Agoka, auch die entferntesten 269

Provinzen des grofsen, von ihm beherrschten Reiches mit Bauwer-

ken auszustatten, sowohl mit solchen, die zum Nutzen der Bewoh-

ner dienen sollten, als mit solchen, die den Gründer seines Glaubens

zu verherrlichen bestimmt waren, wird durch zwei andere Zeugnifse

bestätigt. In der Nähe Girinagaras hatte er eine grofse Brücke

und andere königliche Werke von seinem Unterkönige Tushaspa

autführen lafsen'). Da dieser Name ein Iranischer ist, beweist er,

dafs Afjoka auch Fremden hohe Aemter anvertraute. Nachdem er

das Gesetz des Gina angenonmicn, hatte er in Karnüra den Berg

Cuslikala an der Vitastä mit stupa bedeckt und dieser Flufs durch-

strömte die Hauptstadt Crmagura zwischen heiligen Haineu und

vihdra^). Auch hatte er dort ein hohes Ja?YJa errichten lafsen. Die

Stadt war von ihm vergröfsert •^) worden, und in ihr zwei nach 270

seinem Namen Arokervara benannte Palläste erbaut. Es wurde

endlich auch auf seinen Befehl ein verfallener Tempel des Indra

wiederhergestellt und mit einer steinernen Mauer umgeben.

Mit der Erwähnung dieser Werke ist die Lebensgeschichte

dieses Königs im Wesentlichen beendigt, des einzigen in der gan-

zen Indischen Geschichte, über defsen Thaten wir eine so genaue

Auskunft besitzen. Was noch hinzuzufügen ist, läfst sich mit we-

nigen Worten thun. Seine erste Frau, Asandhimiträ, welche ganz

dem Glauben an Buddha sich hingegeben hatte, starb in dem dreif-

sigsten Jahre seiner Regierung; nur drei Jahre später, also 230 vor

Chr., machte er eine ihrer Dienerinnen, Tishjaraxitä, zur Königin *).

dem Volk Belehrung zu geben, lafse ich das ßekenntnifs alle fünf Jahre

durch die Diener des Gesetzes verkündigen. Wer sein Verbrechen ver-

heimlicht, wird in seinen Bestrebungen erfolglos sein u. s. \v. — Und der

königliche Prinz von U^oajini wird auch zu dem Zweck eine ähnliche

Cäremonie vornehmen und wird nicht mehr als drei Jahre vergehn lai'sen;

und ebenso wird es in Taxayilä sein.

1) Nach der S. 44. S. 227 erwähnten Inschrift. S. Z. f. d. K. d. M. IV, S.

269; Prinsep II, \). 61. Ein zweites Werk läfst sich nicht genauer be-

stimmen, da das es bezeichnende Wort fehlt.

2) Bä(fa-Tar. I, 102 flg.

3) Nicht gegründet, wie Tkoyer übersetzt. Auf die Zahl der neuen Häuser,

hundert Tausend und sechs und achtzig, ist nicht viel zu geben. Präsäda

bedeutet Tempel und Pallast ; die zweite Bedeutung scheint hier angemef-

sener, als die erste von Troyer vorgezogene.

4) Mahäv. XX, p. 122. Burnoüf a. a. 0. p. 149. p. 406. Der Name wird
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Sic hatte einem Sohne des Königs von einer andern Gcmalin Pad-

mävati, der DJiarmavivardhcma oder wegen seiner schönen Augen

Kunala genannt worden war, ihre Liebe angetragen, war jedoch

von ihm verschmäht worden. Dieser Sohn wurde von seinem Va-

ter gegen das empörte Taxagüä gesandt '). Die Stadt unterwarf

sich dem jungen Prinzen bei seiner Annäherung, weil sie sich nicht

271 gegen den König selbst, sondern gegen seine Minister wegen ihrer

Unterdrückung aufgelehnt hatte. Während der Prinz dort war,

wurde der König von einer tödtlichen Krankheit befallen und be-

absichtigte, den Kimäla auf den Thron zu setzen. Die Königin,

voraussehend, dafs sie dann verloren sein würde, versprach den

König zu heilen. Nachdem dieses geschehen, forderte der dank-

bare König sie auf, welches Geschenk sie wolle, sich von ihm zu

erbitten. Sie verlangte die Gunst, sieben Tage die kihiigliche Ge-

walt ausüben zu dürfen, und benutzte diese Zeit, um den Befehl

nach Taxagüä zu senden, dem Prinzen die Augen auszureifsen.

Dieser stellte sich seinem Vater als Lautenspieler dar und wurde

in dem ersten Werke nicht genannt, es erhellt aber sowohl aus dem Um-

stände, dafs sie in der letzten Lebenszeit des Königs nach ihm auftritt,

als aus einer in der zweiten Erzählung erhaltenen Angabe, die ebenfalls

ihren leidenschaftlichen C'liarakter beweist, dafs diese Königin gemeint sei.

Sie versuchte nämlich aus Zorn darüber, dafs der König seine ganze Ver-

ehrung dem Bodlii-Bnume widmete und sie vernachläfsigte, diesen zu zer-

stören.

1) BüRNOUF a. a. 0. p. 150. p. 403 flg. Seine Augen waren so schön wie

die des Vogels Kunala oder Kunala im Himalaja, er erhielt daher seinen

Namen. ¥iY wird von dein Chiiu'sischen Pilger Fahioi mit dem ersten

Namen Fai genannt, als Sohn des A(pl<a und König von Kianthowet oder

Gandhära, s. oben S. 150, Foe K. K. p. G6. Remt'SAT erkannte darin

das Sunskviiwort Dharmavardhana, Vermehrung des Gesetzes; vivardhana

hat dieselbe Bedeutung, so dafs seine ZurücküV)ersetzung bis auf die Prä-

position ganz richtig war. Wie Burnouf a. a. 0. p. 682 bemerkt, war

dieses sein officieller Buddhistisclier Titel, Kunala sein Eigemiame. Nach

der Indischen Darstellung war v.v nicht König, sondern Statthalter-, wahi--

scheinlich dieser westlichen Provinzen. Seine Mutter war vernuitlilich die

zwiMte Königin, welche in der kurzen Inschrift (!rwähnt wird, die auf der

Säuli- Von Allahäliäd unter dei- grofscn ai(;li find(>t. Sie ist von Prinsiop

zwcitiial mitgcthrilt a. a. (). VI, p. .'j(iS. |). 'J()() und pl. LVl, No. 1. Es

wird von ilir gesagt, dafs sie einen Maugoliain g(;scheid<:t luiV)e; die übri-

gen Worte sind unklar. Nach der verbefsertcn Ausgabe wird auch eine

dritte genannt, Kikhiyani; dieser Name ist aber schwerlicii richtig.
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von ihm wieder erkannt. Die Tishjaraxitä wurde dann verbrannt

und die Bewohner TaxariMs mit dem Tode bestraft. Drei Jahre

nach seiner Heirath mit ihr oder 226 vor Chr. starb der König

nach einer Regierung von sieben und dreifsig Jahren ').

lieber seinen Nachfolger weichen die Brahmanischen und Bud-

dhistischen Nachrichten ganz von einander ab. Nach den letzten

war Kimäla zum juvaräga oder Nachfolger bestimmt; sein Sohn

Sampadi wurde statt seiner König, defsen Nachfolger waren: sein

Sohn Brihaspati. defsen Nachfolger Vrishasena, defsen Pushjadhar-

man, welchem Piishpamifra folgte -). Dieser war dagegen nach dem

Brahmanischen Berichte der Obergeneral des letzten Maurja, den

er verdrängte und sich des Throns l)emächtigte. Er regierte in

Vidirä an der Vetravat't und war der Stifter der folgenden Dynastie

der ^unga^). Diese Darstellung verdient ohne Zweifel den Vorzug,

weil in diesem Falle die Buddhistische in einer spätem und un-272

zuverläfsigen Schrift sich findet, die noch darin sich als ungenau

zeigt, dafs sie den PusJipamifra den letzten der 3Iauyja nennt ^).

Die Brahmanische Aufzählung der Nachfolger des Ärol;a erhält in

diesem Falle eine sichere Bestätigung durch zwei Inschril'ten, in

welchen Dagaratha, einer seiner Nachfolger, erwähnt wird^). Die

1) Diese Zahl wird ausdrücklich angegeben, sowohl Mahäv. XX, p. 122 als

im Dipavanga nach Turnour, /. of the As. S. of B. VI, p. 1058, wo

auch berichtet wird, dafs die Asandhimiträ im dreifsigsten Jahre seiner

Regierung starb, aber dals er di-ei Jahre später die zweite Frau heira-

thete, im McüiävatiQa ist ein Widei-spruch im Text, indem es heifst, dafs

er vier Jahre nach dem Tode der ersten Frau die zweite heirathete, welche

drei Jahre später den Bodhi-B&wm zu vertilgen versuchte und der König

vier Jahre später starb, wodurch er ein und vierzig Jahre erhält. Nach

dem Väju-Puräija regierte er nur sechs und dreifsig Jahre; s. Vishnu P.

p. 469.

2) BuRNOUF a. a. 0. p. 427. p. 430.

3) S. Vishnu P. p. 470. 471, No. 27. Wie Wilson dort bemerkt, wird er

in dem Drama Mälavilägnimitra als General seines Sohnes Agnimitra mit

den Javana am Indus kämpfend dargestellt. S. Hindu Th. I, p. 347.

üeber Vidüjä s. I, S. 146.

4) a. a. 0. p. 4S2.

.5) Diese finden sich bei Gajä an Felsen-Höhlen; s. Prinsep's Facsimilca of

ancicnt inscriptions in J. of thc A. S. of B. VI, p. 676, pl. XXXY. Sie

sind gleichlautend bis auf den Anfang, der in der einen vapljcikc kubhc,

in der zweiten gopikä kubhe lautet. Kubha ist kumbha, Gefäfs, uad nach
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Reihe ist diese: Sujagas, Da(;aratha, Sangata, Qäligüka, Somadhar-

man, Qagadharnian, Brihadratha. die alle 8()line ihrer Vorgänger

waren. Im Ganzen regierten diese zehn Manrja ein hundert und

sieben und dreifsig Jahre'). Ihre Herrschaft endigte daher 178 vor

Chr. G. Da die erste Reihe von Namen nicht erdichtet sein kann,

läfst sich vermuthen, dafs in der letzten Zeit das Reich der Maurja

getheilt worden sei und dafs ein Zweig von ihnen in Vidirä eine

unabhängige Macht gegründet habe. Dieses wären die Nachkom-

men des Kimdla, die vielleicht durch defsen Verwaltung der west-

lichen Provinzen des Reiches sich dort die Zuneigung der Bewoh-

ner erworben hatten und mit ihrer Hülfe sich unabhängig machten.

Wahrscheinlich gab es noch ein drittes Reich, da in einem Puräna

eine Reihe von eigenthümlichem Namen erhalten ist.

Auf die Annahme, dafs das Reich der Älaurja nach AroJcas

273Tode in mehrere einzelne zerfiel, führt auch die Geschichte Kar-

miras-). Nach dieser heifst sein Sohn und Nachfolger in der

Herrschaft dieses Landes GaloJia, den er durch die Gunst des durch

seine Bufse befriedigten Qiva zur Vertilgung der Mlelha erhielt,

welche das Land überschwemmt hatten. Die erste Angabe ist ge-

wifs unrichtig und wahrscheinlich so aufzufafsen, dafs, weil Galoka

ein eifriger Verehrer dieses Gottes war, auch seinem Vater diese

A'erchrung zugeschrieben wurde. Dieser Umstand beweist, dafs er

ein anderer Sohn war, als der Nachfolger in Magadha Sujagas,

der ohne Zweifel, wie sein Sohn, Buddhist war. Galoka überwand

die Mleliha in einer grofsen Schlacht, welche als die Schlacht der

Pkinsep's Vorschlage hier zu nehmen in der Bedeutung einer Höhle. Der

Sinn der Beinamen ist unklar: (jopikä bedeutet Hirtin; vielleicht war e«

der Name des Ortes nach einer Legende; das zweite ist jedenfalls üapya/.'C

zu IcscTi, wahrscheinlich väpjaka, ausgedehnt. Die Inschi-iften besagen,

dafs diese Höhlen von DaQdratlia dem göttei'geliel)ten gleich nach seiner

Kr<ii)uiig di'ii Bhadanta oder BuddliistiMi zur Wohnung g('gel)en seien.

1) Visimn-P. p. 47U. Dai^aratJid wird im Bhägaodta ausgelal'scn, jedoch im

Kommentare nachgetragen; s. Wilson a. a. (). p. 470, No. 24. Dieses,

das VishuH und Matsija geben zrhn K(')nige uml (un hundert und sieben

und (Iri'ifsig Jahre; das Väjn mir neun und nennt sie N^HmrO«, was offen-

liai- ein FchliT ist. Auch hat es andere Namen, irändich: KiK^ala, acht

.lahre, Jiandhupälila, ItidrapäHta, Da^Mvarman, sieben Jahre, Qatadhara

acht Jahre, Brihadarva sieboii Jahre. Es sind aber offenbar Fehler in

den einzelnen Zahlen. (Ju(^adharman wird in Bhäg. Qatadhanvan genannt.

2) Eä(/aTa. I, 107 flg.

1
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Verdrängung- berühmt Avurde, und vertrieb sie. Da er nacb 226 vor

Chr. regierte, fällt dieses Ereignifs in die ersten Zeiten des Grie-

ebiscb-Baktrischen Reiches und die hier erwähnten Barbaren sind

daher wohl sicher die Griechen, welche einen Versuch zur Aus-

breitung ihrer Macht nach Indien nmchten, und der damals regie-

rende König war Euthpdemos. Dieses läfst sich auch daraus schlief-

seu, dafs er im Besitze von Elephanten war, welche er bei seinem

Friedensschlufsemitylw/!/ofÄo.9 dem Grofsen diesem abtreten nuifste ').

Der zuletzt genannte König überschritt den Indischen Kaukasos

und zog nach Indien, wo er seine Freundschaft mit dem dortigen

Könige der Inder Sophagasenos oder Suhliagasena^) erneuerte und

von diesem ein Hundert und fünfzig Elephanten erhielt; darauf

marschirte er im Jahre 205 vor Chr. durch Arachosien nach dem

Westen zurück. Der Ausdruck erneuerte beweist, dafs dieser In-

dische König unter den Maurja derjenige war, welcher ihre Macht

dem fremden Könige gegenüber vertrat, und kein anderer als der

von Kacmira gewesen sein kann. Nach dem Siege über die MlehJia

machte er grofse Eroberungen, unter ^in^Qxw Kanjäkubga^), wonach

man vermuthen darf, dafs er einen grofsen Theil des Reiches sei-

nes Vaters sich zueignete und ein mächtiger König wurde. Ihm

sowohl als dem Äntiochos mufste es wichtig sein, den Bund ihrer 274

Vorfahren zu erneuern, um sich gegenseitig gegen die aufstrebende

Macht der Baktrischen Könige beizustehen.

Galoka erscheint als ein besonderer Verehrer des Qiva unter

dem Namen Nandira, des Herrn des Stieres ; ihm erbaute er einen

Tempel und widmete ihm ein prächtiges Fest ^). Seinen Kultus grün-

dete er auf ein besonderes, das Nandi genannte Furäna. Er verfolgte

zuerst die mächtigen Buddhisten und zerstörte ihre vihära; durch ihre

Drohungen wurde er später vermocht, sie wieder herzustellen^).

1) Polyb. Exe. hist. XI, 1 flg.

2) D. h. mit glücklichem Heere. Diese Erklärung gehört A. W. von Schle-

gel, s. Ind. Bibl. I, S. 248. Es war ohne Zweifel sein officieller Titel i

Galöka ist wahrscheinlich ein entstellter Name, vielleicht aus Gajalokn,

Siegeswelt.

3) Rdc/a-Tar.!, 116 flg. Der Verfal'ser sagt, die Ei-de, woraus man aber nur

entnehmen kann, dafs er grofse Eroberungen machte. Kanjäkuhga heifst

jetzt Kanog; s. I, S. 158.

4) Bäga-Ta. v. 123. v. 135. Nandi ist der Name des Stieres des Qiva. Die-

ses Purana soll er von einem Schülor des Vjäsa gehört haben.

5) Ebend. v. 131 flg. Die Bodhlsattva s. S. 9, N. 5 veranlafsteu die Göttin



286 Zweites Buch.

Von ihm wird weiter berichtet, dafs er aus Kanjäkuhqa die

vier Kasten einii,'eluhrt und eine regehnäfsige Verwaltung des Rechts

und der Finanzen wieder hergestellt habe. Er gründete auch eine

neue Anordnung der Ministerien, indem er sieben Minister ernannte '),

die des Rechts, des königlichen Vermögens und des Schatzes, dann

einen Heerführer, einen Minister der auswärtigen Angelegenheiten,

einen ^j^wo/«Ya und einen Astrologen. Wenngleich die zwei letzten

Angaben als richtig gelten dürfen, kann jedoch die erste nicht

darauf Anspruch machen und ist wahrscheinlich daher entstanden,

dafs er nach der chronologischen Anordnung dieser Chronik in die

früheste Periode verlegt wird-). Die vier Kasten bestanden ohne

Zweifel zu dieser Zeit schon längst in Kagmira und es ist nicht zu

glauben, dafs sie durch die Buddhisten unterdrückt worden seien.

Durch die genau bestimmte Regierungszeit des Agoka 268—226

275 gewinnen wir einen festen Anhaltspunkt zur Beurtheilung der Kag-

mirisehen Chronologie und Geschichte der nächstfolgenden Zeit.

Ueber die Dauer der Regierung des Galoka wird nichts be-

stinnnt, wegen seiner grofsen J^roberungen darf man ihm keine zu

kurze zuschreiben und man wird sich nicht sehr weit von der

Wahrheit entfernen, wenn man ihn bis an das Ende des dritten

vorchristlichen Jahrhunderts regieren läfst. Aus der Geschichte der

Griechisch-Baktrischen Könige wird sich nachher ergeben, dafs er

ein Zeitgeuofse des Euthydemo.s war, mit welchem er daher dem-

nach und zwar mit Erfolg kämpite, wie in der Geschichte Kagmrra's

erzählt wird. Von seinem Nachfolger Damodara war es ungewifs,

Kritjä, ilim /.u erscheinen und mit ihrem Zorne zu drohen. Diese Göttin

ist wahrscheinlich eine besondere der nördlichen Buddhisten; nach Wil-

son u. d. W. wurden ihr Opfer durgebracht, um Zei-störungen hervorzu-

bringen.

1) Kbend. 117 ilg. Es wird v. 118 gesagt, dafs die Rechtsverwaltung, die

Finanzen und die idjrigen Staatsangelegenheiten in Unordnung gerathen

waren, und ilal's durch ihn das Reich, wie es voi'geschrieben ist, ein-

gerichtet wurde. Dieses wird näudich der Sinn dei- Worte sämänjdde^a-

val, wie ich statt -ja(h<^.avat lese, sein, über welche TuuYEii zweifelte. Sä-

mänja hat nach Wilson u. d. AV. No. 3 die Bed(uitung: public affairs,

bu.sineHS, inul äde^u bedeutet Vorschrift, Rcfcid. l']i- setzte auch Gerichts-

liöfi- (iin, in welchen die achtzcihn Gegenstände gei'ichtlicher Verhamllun-

gen Itehandelt wurden, die, wie Troyki! Ixunerkt, M. l)h. (J.
VlJl, 3 7

aufgezählt werden.

1) S. ol..-n I, S. .57:5, Not.' 1.
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ob er aus der Familie des A^oha gewesen sei, oder aus einer an-

dern ^). Nach der Darstelhmg der Chronik des Landes waren seine

Nachfolger die drei TunisMa Könige, von denen es sicher ist, wie

später nachgewiesen werden wird, dafs sie in dem ersten vorchrist-

lichen Jahrhunderte herrschten und daher eine Lücke von über zwei

Hundert Jahren in der Aufeinanderfolge der Regierungen sich fin-

det. Das einzige Mittel, diese auszufüllen, ist die Annahme, dafs

während dieser Zeit mit Ausnahme der Regierung des Damodara

Ka^mira zuerst von den Griechisch-Baktrischen Königen und nach

ihnen von den Indoskythischen beherrscht worden sei. Da sich

aus der Erwägung der über die Geschichte der erstem erhaltenen

Nachrichten herausstellen wird, dafs ihr Reich unter Demetrios wahr-

scheinlich seine weiteste Ausdehnung in südlicher Richtung erhielt,

glaube ich annehmen zu dürfen, dafs er Kagniira ihm zugefügt

habe. Damodara benutzte vermuthlich die Schwächung der Macht

der Griechischen Könige, um auf kurze Zeit eine einheimische

Herrschaft wieder herzustellen. Nach dieser Annahme nmfs er im

Anfange des ersten Jahrhunderts vor Chr. Geburt regiert haben.

Von ihm wird nur berichtet, dafs er ein eifriger Verehrer des Qkm
war und dafs er sich den Fluch der Brahmanen auflud, durch wel-

chen er seinen Untergang gefunden haben soll^).

Ehe ich zu der Geschichte des Griechisch-Baktrischen Reiches

übergehen kann, defsen Beherrscher auf die Schicksale des nord-

westlichen Indiens einen grofsen Einflufs ausgeübt haben, mufs das

Wenige hervorgehoben werden, was aus der Singhalesischen für die

allgemeine Geschichte Indiens von Wichtigkeit ist.

In Beziehung auf die Chronologie verweise ich auf die frühere 27G

Auseinandersetzung über sie-^). Von Uttvja wird berichtet, dafs er

stnpa bei allen vihära erbauen liefs ; die Reliquien des MaJmtdra

vertheilte er in zwei stüpa, deren einer in Ämbaniälala in der Haupt-

stadt erbaut ward, der zweite auf dem KaitJa-BergQ*)] auch die

Reliquien der SavgJiamiträ erhielten ein solches Denkmal bei dem

St'Hpäräma ebenfalls in der Hauptstadt. Von den zwei Nachfolgern

Mahägiva und Siiratishja, der vor seiner Regierung Suvarnajrinda-

tishja hiefs, wird nichts bemerkenswerthes berichtet. Der letzte

1) Rä^a-Tar. I, 153 flg.

2) S. ebeud. a. a. 0. 162 flg.

3) S. S. 102. S. 266.

4) S. Mahäv. XX, p. 124.
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wurde von den zwei Damila '), Sena und Guptika^ überwunden und

getödtet, die zusammen zwei und zwanzig Jahre regierten. Nach

dem, was oben über die Chronologie bemerkt worden, mufs dieses

sechs und sechszig Jahre vor IGl oder 227 vor Chr. geschehen sein,

iihDevänämjjrija-Tishja noch regierte. Wahrscheinlich bemächtig-

ten sie sich in diesem Jahre eines Theiles der Insel, wo zuerst

Mahdfiva^ nachher Snratishja als Unterkönige herrschten. Als sol-

cher erscheint ein anderer der zehn Brüder, Mahändga, während

der Regierung des Devänämprija-Tishja in dem südlichen Theile

der Insel Bohana-). Der zweite wurde von ihnen erschlagen, sie

dagegen von dem jüngsten ^.§e?a; dieses geschah in dem Jahr 205,

dem Todesjahr des herrschenden Bruders, dem nach dieser Voraus-

setzung- Uttija in der Oberherrschaft, Asela als Unterkönig" in einem

Theil des Landes gefolgt wäre. FAära, der von Kola kam, mufs

sogleich den früheren T}amüa gefolgt sein, da er nach der Ueber-

windung von Äsela, den er tödtete, vier und vierzig Jahre regierte.

277 Ob wohl von diesen fremden Königen gesagt wird, dafs sie mit Ge-

rechtigkeit herrschten ^j, so müfsen sie doch als Feinde des Buddhis-

mus betrachtet werden. Denn von Dttshtagämani wurde voraus-

gesagt, dafs er bestimmt sei, die Damila zu vertilgen, das ganze

Land unter eine Herrschaft zurückzuführen, um das Gesetz wieder

leuchten zu lafsen^). Der Kampf zwischen ihm und Elära gehört

erst in eine Zeit, welche die Darstellung der übrigen Geschichte

noch nicht erreicht hat, und seine Erzählung mufs daher der Fort-

setzung aufgespart werden.

1) MaMv. XXll, )). 127. Damila ist dafsellie Wort als Tamil, s. I, S. 202.

2) Mahäo. XXII, p. 130. Maliänäga war von seinem Bruder zum uparä^a

ernannt worden, defseu Frau machte aber aus Liebe zu ihrem Sohne stets

Anschläge gegen sein Leben, und o.v floh daher nach liohana, wo er herrschte

und Maluigräma zu seiner Hauptstadt machte. Dieses ist das Maöyoau-

uuv des Ptolemaios, VII, 4, 10, jetzt Mägama. Sein Sohn war Jatthdla-

lishjd, defseii Gothähhajn, defsen Käliavarnati.shja, dei' Vater des Dushta-

gäinani. . Dieser war daher der vierte Nachkiinimling des Malimuiga, und

wir lial)(Mi hier eine Reihe von Nachfolgern, die kurz regierten und daher

die Zeit zwischen J)evänäm})rij(i-'ris]i,jn und dem Anfange des Ihishtngü-

mani gt^hörig ausfüllen.

3) Ma/Miü. XXI, p. 127. |.. 128.

A) V.U-w\. XXII. |.. lUf).

1
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Geschichte der Oriechisch-Baktrischen Könige.

Ehe ich zur Erzählung der Geschichte der Griechisch-Bak-

trischen Könige übergehe, halte ich es für nöthig, vorher mit we-

nigen Worten die geographische und geschichtliche Bedeutung dieses

Landes hervorzuheben, die gekannt werden mufs, um diese nur

sehr mangelhaft uns erhaltene Geschichte zu verstehen. Die Gränzen

Baktriaua's, wie die Alten es gewöhnlicher nennen als Baktria'),

sind im S. der Hindukoli, im 0. der Belurtag, im Norden Bukhära,

im W. Merw und Herat nach den jetzigen Benennungen. Die Alten

geben als Gränzen an: im S. die Paropanisaden und den Theil

Areias, welcher an Margiana gränzt, im 0. u. N. Sogdiana, welches

durch den Oxos von Baktrien getrennt wurde, im Westen Margia-

na -). Der Hauptstrom des Landes der Oxos, der Vaxus der Inder,

entspringt auf der Hochebene Pamer aus dem See Slrikol^) und

erhält seine Zutlüfse theils aus dem Belurtag, theils aus dem Hin-

dukoh; er mündet jetzt in den Aralsee, in einer früheren Zeit aber278

in das Kaspische Meer*).

Das Land wird als die Zierde des ganzen Ariana's und sehr

reich an Früchten geschildert, nur fehle ihm Oel^). Eine aus-

1) Bccxrotuvii bei Ptol. VI, 11, 1. Arr. Anah. IV, IG, 4. Strabon XI, 8, 2.

p. 511 u. s. w. ; er hat auch au mehreren Stellen den Namen Buxtq(u,

wie XI, 11, 1. p. 516.

2) Ptol. VI, 11, 1. Die Ostgränze war eigentlich das Gebirge der Komeder,

da in ihrem Lande sowohl der Jaxartes, als der Koas (s. oben S. 136) ent-

springen ; Ptol. VI, 12, 3. VII, 1, 42. Dieses gehörte zu seinem "Tjuctov

oQog, welches der Belurtag ist; s. I, S. 21. Strahon giebt XI, 8, 8. p. 514.

11, 2. p. 517 den Oxos als Gränze zwischen Baktriana und Sogdiana an.

3) S. I, S. 25.

4) Nach A. von Humboldt's Untersuchungen in Central-Asien I, S. 446 flg.

Nach S. 529 bildete der Aral zur Zeit des Hekataios und des Herodotos,

wie noch zur Zeit des Makedonischen Feldzugs nur eine Seiten-Anschwel-

lung des Oxos und stand nur durch den Arm, welcher von diesem aus

sich als Skythischer Golf weithin gegen 0. erstreckte und in den Oxos

selbst mündet, mit dem Kaspischen Meere in Verbindung. Ueber den al-

ten Namen s. I, S. 1014.

5} Strabon XI, 1, i. p. 516 nach dem Berichte des Aj^ollodoros von Artemita,

der eine Geschichte der Parther geschrieben hatte. Ariana ist als Ost-Iran

zu verstehen; s. I, S. 8.

Lasseu's lud. AUerthsk. II. 2. Aufl. 19
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tührliche Beschreibung hat Ctirfius geg-eben, defsen Glaubwürdig-

keit iu diesem Falle nicht bezweifelt werden darf, da sie von dem

genauesten Europäischen Berichterstatter bestätigt wird'). Die

Natur des Landes ist vielfach verschieden ; an einigen Stellen sind

viele Bäume und Rebenstöcke mit grofsen und süfsen Trauben.

Das Land ist reichlich von Quellen bewäfsert; wo das Klima milde

ist, wird Korn gesäet, die übrigen Theile werden als Weide

für die Heerden benutzt. Weiterhin sind grofse Strecken s.andigen,

trockenen Landes, welches keine Früchte zur Nahrung der Menschen

hervorbringt; wenn die Winde vom Meere-) herwehen, erregen sie

dichte Staubwirbel , welche die Wege unkennbar machen und das

Reisen erschweren. Der fruchtbare Theil des Landes ist stark

bevölkert und reich an Pferden.

Zu dieser Bevorzugung, eine gröfsere Fruchtbarkeit, als die

übrigen Länder Ariana's zu besitzen und dadurch zum Sitze eines

mächtigen Reiches geeignet zu sein, kam noch die günstige Lage

für den Handel. Hier traf die grofse Strafse aus dem nordwest-

lichen Iran und den entfernteren Ländern des Westens mit der aus

dem Innern Asien zusammen ; von hier aus führten drei im Alter-

thume berühmte Wege nach Ortospaua oder KabuP). Es begegneten

sich demnach hier die Kaufleute aus den entferntesten Ländern der

alten Welt; durch Kabulistan geht bekanntlich die grofse Strafse

279 nach Indien. Auch Chinesen haben sich frühe an diesem Handels-

verkehr betheiligt. Der Handelsverkehr mit den westlichen Län-

dern Avurde in der älteren Zeit dadurch befördert, dafs der gröfste

Flufs des Landes zur Fortschatfung der Waaren benutzt werden

konnte *).

1) CmLius VII, 4, 2G-30. Burnios Heise, IVutscho Ilfibers. I, S. 219.

2) Curtius sagt a Pontico mari, was unni(')glicli ist; es kann nur vom Kas-

pischen Meere verstanden w(n"(len.

3j S. I, S. IG. S. 36.

4) Nacli Plin. VI, 19 hatte Pompeius auf seinem Feldz.uge gegen Mithrida-

te.s erfahren, dafs die Waaren aus Indien nach Baktrien in neun Tagen zu

Aem Icarus, einem Zuflufse des Oxos gelangten, aus diesem auf dein Hau pt-

flufse iu das Kaspische Me(!r, dann auf dem Kyros- oder Kui'-Flufse und

von da nach einer fünftägigen Landreise an d(Ui Phasis und in das schwarze

Meer. I)es learus wird von k(Mn(MU andern Alti-n als eines Baktrisehen

Fhifsus gedacht; lliTTKii's Vei-muthung, Asien, 11, S. 5(50, dafs der Name

aus Bactriis, dem Balkhal) oder Dehäs entstellt sei, möchte daher keinem

/wf;ifel unterworfen sein.
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Nicht nur dem friedlichen Verkehre der Kaufleute bot Bak-

triana die grofse Durchgangsstrafse dar, sondern auch den Erobe-

rern und VölkerUj welche Indien mit Krieg überzogen. Alexander

war nicht der erste, der seine siegreichen Waifen anf diesem Wege

nach Indien trug; ich erinnere daran, dafs von einem afsyrischen

Könige behauptet werden darf, dafs er wenigstens bis zum Indus

von Baktrien aus gelangte und dafs Kyros sich mehrere Völker

der westlichen Mark Indiens unterworfen hatte'); dann daran, dafs

die Pändava, die Sogder und andere Völker des Nordlandes über

Baktriana nach Indien gezogen sind und dort Reiche gestiftet haben-).

Auch in der Kulturgeschichte des nördlichen Irans mufs Bak-

triana der Vorrang vor den übrigen Arianischen Ländern eingeräumt

werden. Wenn auch der Haupstadt JBalkh, in deren Namen die

Sanskritbenennung des Landes BaliU erhalten zu sein und die

Zendische BälhdM verdrängt zu haben scheint, während die Alt-

persische Bälhfri allein den Alten bekannt geworden ist^), nicht

der ihr von den Morgenländern zugeschriebene Ruhm, die Mutter

der Städte genannt zu werden, als berechtigt zuerkannt werden

kann, so darf sie doch mit Recht Anspruch darauf machen, der

Mittelpunkt der Herrschaft und der Hauptsitz der Lehre in der

ältesten Zeit gewesen zu sein. Auch in der späteren Darstellung 280

der Altiranischen Geschichte bei Firdosi erscheint Balkh als der

Sitz der Kävja oder Kajanicr, der ältesten historischen Dynastie

Ostiran's und als der Schauplatz der Thätigkeit Zarafhiistra'f! *).

Von hier aus mufs daher besonders die Verkündigung des neuen

Gesetzes ausgegangen sein, auch werden hier am strengsten die

im Avesta vorgeschriebenen Gesetze beobachtet, und am vollstän-

digsten die Sitten geherrscht haben, die in ihm geschildert werden.

Ueber die Zustände des Baktrischen Volkes erfahren wir leider von

den Geschichtsschreibern Alexanders des Grofsen so gut wie nichts

;

die allgemeine Angabe, dafs die Baktrianer und Sogdianer ursprüng-

lich wenig in ihrer Lebensweise und ihren Sitten verschieden

gewesen, die Baktrianer etwas kultivirter als die letztem^), kann

1) S. I, S. 1031.

2) S. I, S. 800 u. oben S. 150.

3) S. Z. f. d. K. d. M. VI, S. 57.

4) S. I, S. 888 und Z. f. d. K. d. M. VI, S. 530. Dafs die älteste Dynastie

eine mythische ist, erhellt aus I, S. 626 flg.

5) Strabon XI, 11, 3. p. 517. Diese Angabe gehört dem Onesikritos, von
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als die fiüehtig-e Bemerkung- eines einzelnen keinen Mafsstab für

eine genauere Bestimmung des Kulturgrades dieser Völker abgeben,

zumal sie sieb auf den ursprünglichen, nicht auf den damaligen

Zustand bezieht.

Dafür, dafs die Baktrer eine hervorragende Stellung unter den

dortigen Völkern einnahmen, läfst sich auch anführen, dafs die

BaJiMa das einzige fremde Volk sind, dem die alte Sage der Inder

eine Theilnahme an iliren Kämpfen zuscbrcibt und von defsen

Königen sie mehrere Namen aufbewahrt hat')-

Die Wichtigkeit Baktriens erhellt endlich daraus, das Ale-

xander in diesem Lande und in Sogdiana acht oder nach einer

andern Nachricht zwölf Städte gründete'-). Er legte daher ein

grofses Gewicht auf die Behauptung dieser zwei Länder, welche

unter allen ihm unterworfenen Asiatischen die am entferntesten

nach Nordost gelegenen waren; sie waren die Marken seines grofsen

Reiches gegen das innere Asien und die äufsersten Vorposten des

281 Hellenismus, der hier um so mehr eines starken Schutzes bedurfte,

als er in dem einen Lande der Lichtlehre der Ma^dajagnirr in

ihren Ursitzen entgegentrat, in dem andern aber den Angritfeu der

tapfern, schwer besiegbaren turanischen Völker blosgestellt war.

In keinem der andern Asiatischen Länder, in welchem die Helle-

nische Herrschaft durch Alexander gegründet worden ist, befanden

sich die Griechen in einer eigcnthümlichern Lage, als in Baktrien.

Sie waren hier ;im weitesten von der Heimath entfernt ; von Norden

her wurde ihre Macht von den barbarischen Reitervölkern bedroht,

das innere Asien lud sie, wo nicht zu Eroberungen, doch zum Han-

del mit den fernen Serern ein; nach Süden bot ihnen Indien die

ihnen schon bekannten reichen Schätze dar ; in Baktrien selbst

mufste ihre Religion mit der festgewurzelten einheimischen Lehre

in eine feindliche Berührung kommen. Sie hatten hier die glän-

zendsten Aussichten, zugleich aber die grössten Gefahren vor sich

und iiiufsteu sich zur gröfsten Anstrengung ihrer Kräfte angespornt

fühlen.

welchem auch berichtet worden war, dafs die der Krankheit oder dem

Alti-r erliegenden eigens dazu unterhaltenen llundcn vorgeworfen wurden,

weiche fvia^)iuaTit( oder Leichenbestatter hidsen. Dieses ist nur eine' an-

dere (xestalt der S. 154, NT. 4 rrwiitintcii yVIliranisehen Sitte.

1) S. I, S. 807. S. 840.

2) Na<di Slnihnn \1, 11, 4. |). 517. histin. Xll, 5.
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Je anziehender es wäre, genau zu wifsen, wie weit der Hel-

lenismus in diesem Lande sich mit der einheimischen Bildung ver-

schmolz, welche Anstrengung er gemacht hat, um sich hier zu be-

haupten, desto mehr ist es zu beklagen, dafs die Einzelnheiten der

Geschichte der Baktrischen Griechen für innner für uns verloren

sind und nur noch ein Umrifs von ihr entworfen werden kann.

Ihre Landsleute haben, soviel wir wifsen, ihre Geschichte nie be-

sonders geschrieben; doch haben sie mehrere Werke besefsen, in

welchen, wenn sie auf uns gekommen wären, wir wahrscheinlich

über manches Auskunft erhalten würden, was jetzt unbekannt blei-

ben mufs. Solche waren die Parthischen Geschichten, von denen

eine, die von Aijollodoros von Artemita sicher auch zum Theil die

Geschichte der Griechischen Könige Baktriens dargestellt hatte,

da er als Gewährsmann für Nachrichten über sie angeführt wird ^).

Auch Strabon hatte in seinem Geschichtswerke ohne Zweifel von

ihnen gehandelt, da er ausführlich die Gesetze und Sitten der Par-

ther dargestellt hatte 2). Von Arrianos waren zwei Werke vorhan-

den, in denen er von der Geschichte jener Könige zu berichten

veranlafst gewesen sein mufs : eine Geschichte der Nachfolger Ale-

xanders und eine der Parther. Die noch erhaltenen schriftlichen

Stellen über die Schicksale der Griechischen Keiche in Baktrien

und Indien finden sich zerstreut und vereinzelt bei verschiedenen 282

Schriftstellern und würden, wenn wir keine andern Quellen benutzen

könnten, nur eine sehr dürftige Kenntnifs von ihnen gewähren.

Die Hauptquelle bilden, wie schon erwähnt% die Münzen, die uns

allerdings nicht die Ereignifse der Vorzeit in Worten aufgezeichnet

vorlegen, jedoch durch ihre Legenden, Typen und Bilder mit der-

selben Zuverläfsigkeit, wie schriftliche Urkunden, das Dasein von

Personen und ihre Thaten uns bezeugen.

Die Geschichte der Entdeckung und Bekanntmachung dieser

Münzen und der Fortschritte ip ihrer Erklärung im einzelnen dar-

zulegen, liegt aufserhalb des Planes dieses Werkes; auch ist dieses

schon von mehreren geschehen, so dafs es genügt, auf ihre Schrif-

ten zu verweisen *). Eine so unverhoffte Bereicherung der dunkelen

1) Aus deCsea Werke geschöpfte Nachrichten über die Baktrischen Hellenen

stehen z. B. Strabon II, 12, p. 118. XV, 1, 3. p. 686.

2) Wie aus seiner Berufung auf sie, XI, 9, 3. p. 515 hervorgeht.

3) S. oben S. 47.

4) S. Raoül Rochbtte's Notice stir quelques medailles grecques inedites, ap-
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Geschichte Baktriens und der angränzenden Länder mit neuen

Thatsachen mufste die eifrige Thätigkeit der Gelehrten hervor-

rufen, welche sich deren Erforschung widmen. Durch ihre ver-

einten Leistungen ist der Gegenstand gegenwärtig so gründlich in

allen bei ihm zu beachtenden Beziehungen untersucht und beleuchtet

worden, dafs es in den meisten Fällen genügt, mit Berufung auf

sie die gewonnenen Ergebnifse mitzutheilen '). Da der Raum die-

partenant ä des rois inconnus de Bactrianc et de VInde, im Journal des

Savants 1834. p. 328 flg. Die JSIünzen der griechischen, parthischen und

indoslcytlkischen Könige von Baktrien, und den Landern am Indus. Von

Dr. Carl Ludwig Grotefend. Hannover 1839. S. 1 flg. Ariana Antiqua.

A Descriptive Account of the Antiquities and Coins of Afghanistan : ivith

a Memoir an the buildings, called Topes, hy C. Masson. By H. H. Wil-

son. London 1841. p. 3 flg. — Das älteste Werk ist folgendes: Historia

regni Graecorum Bactriani, in quo simiä Graecarum in hidia coloniarum

vetus memoria explicatur, auctore Th. S. Bayero. Petropoli 1738. 4". Von

Raoül RocHBTTE sind später Ergänzungen erschienen: Premier Supplement

ä la notice sur quelques medailles etc. im J. desSav. 1835. p. 514, p. 577.

p. 640, p. 765. Deuxieme Supplement, etc. ebend. 1836. p. 65 flg., p. 129 flg.,

dann Troisi'eme Supplement etc. 1838, p. 736 flg. 1839, p. 89 flg. 1844, p.

108 flg., der Schlafs fehlt. Ich bezeichne die zwei ersten durch I u. II

und die Seite nach dem besondern Abdrucke, die dritte durch III und

die Jahrgänge des Journal des Savants.

1) Von James Peinsep's Abhandlungen gehören die folgenden hierher: On

the coins and relics discovered by M. le Chevalier Ventura, in the tope

of Manikyala, im J. of the As. S. of B. III, p. 313 flg. Continua-

tion of the ohservations on the coins and relics etc. ebend. p. 436 flg.

Notes on the coins discovered by M. Curt, ebend. p. 562 flg. Further

Notes and draroings of Bactrian and Indo-Scythie coins, ebend. IV, }).

327 flg. Neiv varieties of Bactrian coins from Mr. Masson's drawings

and other sources, ebend. V, p. 548. New types of Bactrian and Tndo-

Scythic coins, ebend. p. 720 flg. Addition to Bactrian Numismatics and

discovery of the Bactrian aiphabet, ebend. VII, ]). 636 flg. Diese Abhand-

lungen finden sich jetzt wiederholt abgedruckt in: Prinsep's Essays, edi-

ted by Thomas. — Ein an trcfl'enden Bemerkungen reicher Bericht iilxu-

die damals gemachtem Entdeckungen auf diesem Gebiete der Alterthums-

wissenschaft von K. 0. Mukller findet sich in Gott. Gel. Anzeigen, 1835,

No. 177 flg. S. 1761 flg. und eine sehr gründliche und belehrende Zusam-

menfafsung des Gewinnes aus diesen Entdeckungen für die Geschichte von

ihm eb(;nd. 1838, No. 21 flg. S. 201 flg. mit der Aufschrift: lieber Indo-

Griechische Münzen. In demselben Jahre erschien meine Schrift : Zur Ge-

schichte der Griechischen und Indoskythischen Könige in Baktrien, Kabul
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ses Werkes es verbietet, alle Ansichten über die Aufeinanderfolge

und den Länderbesitz der Griechisch -Baktrischen und Griechisch-

Indischen Könige aufzuführen, und ich überall die Gründe für

meine Auffafsung angeben werde, mufs ich in Betreff der ab-

weichenden Annahmen von Wilson, Barthelemy und Cünningham auf

die Zusammenstellung von Thomas verweisen ').

Der Gründer des Baktrischen Reiches hiefs Diodotos^). Er 283

und Indien durch Entzifferung der Altindischen Legenden auf ihren Mün-

zen, von welcher und C. Ritter's Schrift: Die Stüpa^s u. s. w. von dem-

selben Gelehrten ebend. 1839, No. 29 flg. S. 281 flg. eine die in ihnen

dargelegten Untersuchungen zusammenfafsende und beleuchtende Anzeige

veröffentlicht worden ist. Aufser diesen Schriften und den oben angeführ-

ten sind noch die Abhandlungen von A. Cünningham hier anzuführen, dei-

sich ein besonderes Verdienst um diesen Theil der Münzkunde erworben

hat, sowohl durch Bekanntmachung und Beschreilumg neuer Münzen, als

durch die Bestimmung des Werthes mehrerer Buchstaben des Arianischen

Alphabets. Es sind die folgenden : Note on Captain Hay's Bactrian coins,

im J. of the Äs. S. of B. IX, p. 531 flg. Description of. and deductions

from a consideration of some new Bactrian coins, ebend. IX, p. 867 flg.

p. 1008. Second notice of some new Bactrian coins, ebend. XI, p. 130 flg.

Coins of Alexandefs Suecessors in the East in: Numismatic Chronicle N.

S. VIII, p. 93. p. 181. p. 2.57, IX, p. 28. p. 121. p. 216. p. 293, X, p. 65.

p. 205. Fernere Bereicherixngen unserer Kenntuifs der Griechisch-Indischen

Münzen geben die Aufsätze von E. Thomas: Bactrian Coins in: J. of the

B. Asiat. Soc. XX, p. 99; Catalogue of Coins in: J. of the As. Soc. of B.

XXVII, p. 251; Catalogue of Bactrian Coins in: Num. Chron. XIX, p.

13 ; Bactrian Coins, ebend. N. S. IV, p. 193 und von W. Vaux, on some

rare Bactrian Coins, ebend. XVI, p. 108.

1) Im Journal of the B. As. Soc. XX, p. 116 flg. und Prinsep Essays II, p.

163 flg., wo auch die ältere Litteratur über diesen Gegenstand ausführlich

angegeben ist.

2) S. Strabon, XI, 9, 2. p. 515: NfcaTiQ/aS^evKov cfi tüv f^ca roii Tkvqov 6iä

To TTQog akXr]Xovg ei'pai Tovg Ttjg ^VQing xai jTJg Mrj6ic(g ßaaiXiug, jovg f'/ov-

T(tg TCC TttVTK, TTOWTOV /JfV T^V BaXTniCCvijV ((TlsairjaecV ot TTSniaTCOfifVOt,

y.ul rijv iyyvg ccvTTJg nänuv ot ntgl 'Eu&v^)]fAoi'. Enfna /igaaxrjg x. t. X.

Prolog. Trogt Pomp. XLI. In Bactrianis autem rebus, uti aDiodoto rege

constitutum imj)erimn est. Das Datum des Parther-Abfalls setzt lustin.

XLI, 4 unter das Consulat des L. Manlius Vulso und M. Atilius Regulus

:

eodem tempore etiam Theodotus, mille urbiuin Bactrianarum praefectus,

defecit, regemque se appellari iussit: quod excmplum secuti, totius oricntis

populi a Macedonihus defecere. Eusebius setzt den Anfang des Parther-

reichs Ol. 132, 3, d. h. 250. Euseb. Armen, ed. Mali. II, p. 233.
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benutzte die Scliwäche des zweiten Antiochos, der einen unglück-

liehen Krieg gegen Ptolemaios Philadclphos führte und zugleich

in Streitigkeiten mit dem Könige Atropatene's verwickelt war, um

284 sich unabhängig von der Herrschaft der Seleukiden zu machen.

Diese Auflehnung fand statt vor dem Abfalle der Parfher, welcher

in das Jahr 250 zu setzen ist^); wie viele Jahre früher Diodotos

seine Unabhängigkeit begründete, läfst sich nicht genauer bestim-

men. Gleichzeitig mit ihm empörte sich Enthydcmos, der ver-

muthlich Satrap Areia's war-). Wenn gesagt ward, dafs alle Völ-

ker des Ostens dem Beispiel des Diodotos folgten, so mufs dieses

als eine rhetorische Uebertreibung betrachtet werden, obwohl es

richtig sein mag, dafs auch andere Völker aufser den Parthern

bei dieser Gelegenheit sich von der Herrschaft der Seleukiden

losrifsen.

Die Münzen des Diodotos bestätigen die schriftlichen Nach-

richten, indem sie genaue Nachahmungen der Münzen des zweiten

Antiochos sind'^).

Von Diodotos wird noch berichtet, dafs er seine Macht so

1) S. J. G. Droysen's Geschichte des Hellenismus II, S. 331.

2) S. Zur Gesch. u. s. w. S. 222, gegen Droysen, a. a. 0. S. 332, der ihn

für den Satrapen Sogdianas hielt.

3) S. R. ROCHETTE III, p. 112. Es sind bis jetzt vier Münzen des Diodotos

gefunden worden. 1. Av. Diadem irter Kopf des Königs. Rev. Nackter

stehender Juppiter, in der erhobenen Rechten den Blitz, in der ausgestreck-

ten Linken die Aegide. Leg. BAZrAE£lZ /IfOJOTOY. S. J. de Bar-

THOiiOMAEi's Notice sur les medailles des Diodotes Eois de la Bactriane,

in B. Koehne's Zeitschrift für Münz-, Siegel- und Wappenkunde, III, p.

65, Taf. III, 1. Diese Münze ist doppelt vorhanden: in Gold und als

Drachme. R. Rochette hat eine ganz mit dieser übereinstimmende Tetra-

drachmc des Antiochos Theos mitgetheilt, III, p. 114. Nach ihm hatte

sie Diodotos in Baktrien während der ersten Regierungsjahre des zweiten

Antiochos schlagen lafsen. Die zweite eine goldene, ähnlich der ersten.

Av. Kopf des Königs vollendeter und älter mit Hinzu Fügung eines Speers

unter dem linken Arm. Rev. Dcu-selbe; s. Thomas, J. of the R. As. Soc.

X.\,
I».

122. Die dritte ist eine Tetradrachme; Av. D<;r diiuh-niirte Kopf

des Königs; Leg. J/O.tOTOY ZilTIfPOl.. Rev. DersoDic Juppiter, vor ihm

in der Mitte eine Krone, am linken Ful'se ein Adler mit hall) ausgel)rei-

tcjteri Flügeln; Log. liAI^LiEYOMO:^ ATA&OKAEOY:^ JIKAIOY.

Die viert»! ist eine Tetradrachme. Av. Kopf nach rechts gewendet Leg.

AlOAnrOY ZLITJIPO^:. Rev. Aufrechtstehende Figur des Juppiter. Leg.

liA2:iJEY0]ST0Z ANTIMAXOY GEüY; s. TllOMAS, a. a. 0. p. 123.
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sehr vergröfserte, dafs ArsaJces, der Stifter des Parthischen Reiches,

sich vor ihm flüchten mufste *). Da die Geschichte der Parther

nicht nur auf das engste mit der der Baktrischen Griechen ver-285

knüpft ist, sondern sie ihre Herrschaft später auch auf Indische

Gebiete ausdehnten, wird bei dieser Gelegenheit am angemefsensten

dasjenige berührt, was von diesem Volke und den Anfängen seiner

Macht zu sagen ist.

Die Parther, welche von den alten Persern Partim ') genannt

wurden, waren ein Skythisches oder Turanisches Volk, welches

frühe in dem nach ihnen benannten Lande sich festsetzte^). Sie

hatten noch in späterer Zeit ihre Sprache bewahrt und meistens

auch ihre Sitten. Sie waren ein Reitervolk, wie ihre Stamm-

genofsen. Der Gründer ihrer Macht war nach dem wahrschein-

lichsten Berichte aus dem Volke der Parnischen Daher*). Um
ihren Persischen Unterthanen zu schmeicheln, leiteten sich seine

Nachfolger ab von dem zweiten Artaxerxes^). Nach Arrianos Be-

richte waren Arsakes und Teridates Brüder ; dem letztern war von

Pherekles, dem von Antiochos mit dem Beinamen 0£oc eingesetz-

ten Satrapen ihres Landes etwas schimpfliches zugemuthet worden

;

sie ertrugen diesen Schimpf nicht, sondern tödteten ihn, verbanden

sich mit fünf andern, vertrieben die Makedoner und gewannen die

Herrschaft über das Land''). Dieser Bericht wird durch Sfrabons2S6

1) Strabon XI, 9, 3. p. 515 von Arsakes: (ptvyovTn 6t zijv a'v^fjaiv icov ntQi

z1to6oTov, anoarijani rr]r nuo&vaiup.

2) Der Name kommt im Plural Parthava in den persischen Keilinschriften

vor; Bh. I, 16. U, 7. 92. J. 15. NRa. 22. Der Ländername und das

Gentile ist Varthava.

3) S. Z. f. d. K. d. M. VI, S. 538, wo die Stellen ülier ihren Ursprung an-

gegeben sind. Ihre Uebersiedlung wird dem Sesostris zugeschrielien. Der

Name bedeutet eigentlich : die über die Gränze schreitenden, Johannes

Mainlas giebt ihn wieder durch ufTaväarca, die übersiedelten.

4) S. Strabon XI, 9, 3. p. 515. der in dem vorhergehenden Paragraphen ilin

ai'ijo 2xv&r]g nennt.

5) S. die Stelle aus Arrian's Parthischer Geschichte Note 6 u. Z. f. d. K. d.

M. a. a. 0. Der zweite Artaxerxes hiels vor seiner Thronbesteigung Är-

shaka oder Arsakes; s. ebend. VII, S. 279. Die richtigste Auffafsung der

Arriauischen Stelle bei Photios möchte sein: Nachkomme des Phriapites,

des Sohnes des Arsakes. Der Name lautet im Zend Frijapaitis, d. h. f/)/>lo-

TiuKoQ. Der zweite König der Parther hiefs Phriapatius.

6) Diese Stelle ist in einem doppelten Auszuge erhalten ; erstens bei Photios
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Angaben ergänzt. Er war ein Häuptling der nomadischen Parner,

welche am Flufse Ochos wohnten. Mit diesen überfiel er Parthien

und bemächtigte sich des Landes '). Er war Anfangs schwach

p. 21.H. p. 17. B. lyioacry.t]g y.ai Tr]Qi(^c(Tt}S rjrfjiji/ c((^tX(^(b, AQacixiSat, zov vlov

^AQOcixov 10V 4>nianiTot i'.nöyovoi. O'vtoi 'Pfnt/tlsu tov vno ^-li'Tiö/ov tov

ßaatkswg {0-eov kvtov t7iiy.Xt]v covouaCor) aciTQÜn^v avTiov rrjg ^lonag xcaa-

arm'Tct, ^mlrov frenov tmv ('(Stli^ixir (dayniijg infif/aGf ßiaodjufvog, ovx ^vty-

y.öiifg rrß' vßnii', nvtikov Tf tov vßQiGccVT«, y.cu h^noig nivTtTr,v ttqk^iv nva-

yoivionaf^ttroi' xcu to fßrog MaxsSovwv anf'aTijaav. xai xad^ iccvzoiig rJQ^av, x.

T. X. Zweitens bei Synkcllos I, p. 539 ed. Bonn. 'Errovrcp Tov'AvTiöyov TTsQaai

irig Me(X((foi'0)V xcu Avtio/wv «(>;f^? cc/Ts'cfTrjaKr, vn^ «vTovg TfXoviTfg ctno A).t-

^ttvdoov TOV XTiarov 6ia c.vTrjV uhiav. 'Aoac'cxrjg Tig xcd TrjoK^nTrjg adtXipoiTO yi-

j'og iXxovTtg utjo tov JTfQCicoi' l4QTC(if\Kov ^aaTQc'iTTtvov BciXTOion' ?ni IdyaOoxXs-

ovg Mc.xtöovog ^jiciQyov Trjg TTfQrSixrjg. og\4yc((^oxXtjg icxca^'i-flg Ti]Qi<^äTnv, log

AQQictvog (ptjffiv, svbg rtjäv döeXcfcöv, xcu tov veavi'nxor rs/iov(ic'(Cojv ^nißovXivaai

i^KcuKQTTjrJrcg (ivijqs&i] ttccq'' ccvtov xal 'Aoaaxov tov ('c<^eX(fov aiiTOV, xal ßaaiXsvei

TTfQacöv 'Aoaäxrjg, x. t. X. Von diesen zwei Au.szügen verdient der des Photios

nach meiner Ansicht den Yorzug, weil nach ihm Pherekles der Satrap Par-

thiens war, wo Arsakes und Teridates zu Hause waren ; nach dem zweiten wä-

ren sie Satrapen Baktriens gewesen, was höchst unwahrscheinlich ist, sowohl

weil die Seleukiden sonst keine Nichtgriechen als Satrapen anstellten, als

weil Baktrien ein zu grofses und weit entlegenes Land war, um unter der

obersten Leitung eines Satrapen von Persieu zu stehen. Es ist ohnehin

nicht glaublich, dafs die zwei Brüder zugleich Satrapen gewesen seien.

Es möchte daher auch der Name Pherekles dem Agathokles vorzuziehen

sein. lustin XLI, 4 l^estätigt, dai's derjenige Satrap, gegen den sich Ar-

sakes empörte, es über Parthien war, nennt ihn aber Mnndragoras oder

Andragoras. Er verwechselt, wie Droysen a. a. 0. S. 327, Note 114 be-

merkt, ihn mit dem nach ihm, XIT, 4 von Alexander eingesetzten Satra-

pen, einem Perser, der aber (üneii andern Namen hatte, nämlich Phrata-

phernes, Arr. Anah. III, 8, 4. 23, 4. V, 21, 7, vor ihm war es Ammina-

spes; s. ebend. III, 22, 1. Die von lustin Xll, 4 hinzugefügte Bemerkung

:

Unde postea origincm Parthoruin reges liahuere ist ein anderes Beispiel

von seiner vei'worrenen Darstellung und Widersprüchen mit sich selbst,

(hl or liat sagen wollc-n, dafs die Parther durch diesen Satrajjcn zum Auf-

stände uiul ziii- Tiiründung ihres Reiches veranlafst wurden.

I) \I, 0, 2. ji. 51.5. lustin giebt XLI, 4 folgende Darslellung der Entste-

llung der I^u'thisclien Macht: nach defecere in der S. 295, Note 2 ange-

führliMi Stelle fährt er fort: Erdt eodcm tempore Arsaces, vir sicuti in-

certni' originis. itd virtntis r.xpertuc. Ilic solitus Uitrociniis etrupto vivere,

acrepla opinione Sclencnin, <i GaUis in Asia victum, solutus regis metu,

cum praed(»ium manu I'arthos ingressus, praefectum eorum Arldragoram

oppressit, suldatoquc c.o imperiain gentis invusit. Non magno doinde post
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und konnte sich nur mit Notli gegen diejenigen behaupten, denen

er das Land entrifsen hatte und gegen welche er stets kämpfen

mufste. Wenn derselbe Schriftsteller die Veranlafsung zur Erobe-287

rung Parthiens der Vermehrung der Macht des Baktrischen Königs

und einer Vertreibung des Arsakes zuschreibt, so ist es schwer,

diese Darstellung mit der Arrian's zu vereinigen. Vielleicht machte

Diodotos einen Zug gegen die Daher am Flufse Ochos und

vertrieb von hier den Arsakes, der sich mit seinem Bruder nach

Parthien wandte, wo sie, von dem Seleukidischen Satrapen be-

schimpft, ihn erschlugen und des Landes sich bemeisterten.

Arsakes starb nach einer Regierung von zwei Jahren'). Die

ihm zugeschriebene Eroberung Hyrkaniens -) war daher die That

seines Bruders Teridates. Im folgenden Jahre wurde Antiochos

der zweite ermordet und in dem durch seinen Mord verursachten

dritten Syrischen Kriege überzog Ptolemaios der dritte ganz Asien,

wie es heifst bis nach Baktrien^).

Er bestätigte ohne Zweifel die neuen Könige in ihren Herr-

schaften, da er nicht hoffen konnte, da fs diese so entfernt liegenden

Länder nach seinem Abzüge seine Oberhoheit anerkennen würden

und es seine Absicht sein mufste, wenn etwa die von ihm beinahe

ganz vernichtete Macht der Seleukiden sich wieder erheben sollte,

an jenen Kcinigen Bundesgenofsen gegen sie zu besitzen^). Nach

seiner Rückkehr blieben jene sich selbst ganz überlafsen und in dieser

Zeit wird die Eroberung Hyrkaniens von Teridates zu setzen sein.

Kurz nach dem Frieden zwischen Seleukos Kallinikos und

seinem Bruder Antiochos Hierax, der um das Jahr 239 geschlofsen

tempore Hyrcannrum qtioqiie regnum occupavit, atque ita duarum civita-

tum imperio fraeäitus, grandem cxercitum parat, metu Seleuci et Tlieo-

doti, Bactrianornm regis. Sed cito, morte Theodoti metu liberatus, cum

füio eins et ipso Tlieodoto foedus ac pacem fccit. Justin macht auch Ver-

wirrung- in der Reihenfolge der Begeljenheiten ; die Niederlage des Seleu-

kos durch die Galater fallt wahrscheinlich in das Jahr 241, s. Droysen,

a. a. 0. S. 356, Note 38, jedenfalls mehrere Jahre nach der Stiftung des

Reichs 250.

1) Synkell. I, p. 540.

2) S. S. 29S, Note 1.

3) S. Droysen a. a. 0. S. 341 flg. In der Inschrift von Adulo wird gesagt

bis nach Baktrien; in Pol)/ain. Strateg.Ylll, 50 bis Indien, was eine Ueber-

treibung ist.

4) S. Droysen a. a. 0. S. 359.
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wurde, unternahm der erste, der jetzt Asien jenseits des Tauros

bis zum Euphrat besafs, einen Heereszug nach dem obern Asien,

um die seinen Vorfahren unterworfenen Länder wieder zu gewinnen.

Ueber dieses Unternehmen besitzen wir nur dürftige Nachrichten,

die aber für die Geschichte des Griechischen Baktriens von Wich-

288tigkeit sind^). Bei dem Herannahen des Seleukos schlofs Diodotos

einen Bund mit ihm gegen den Partherkönig, der nicht stark

genug, um der vereinten Macht beider zu widerstehen, sich zu dem

Volke der Aspasiaker jenseits des Oxos flüchtete. Mit ihrem Bei-

stande brachte er ein grofses Heer zusammen. Als er gerade im

Begriffe stand, den Kampf zu beginnen, starb der König Baktriens;

sein gleichnamiger Sohn und Nachfolger schlofs Frieden und Bünd-

nifs mit ihm. Bald darauf wurde er von Seleukos angegriffen,

den er besiegte ; den Tag dieses Sieges feierten seitdem die Parther

als den Anfang ihrer Freiheit'-^). Seleukos wurde durch Unruhen

in seinem eigenen Reiche genöthigt, von weiterer Fortsetzung des

Kampfes abzustehen. Arsakes kehrte siegreich nach seinem Reiche

zurück, welches er ordnete. Er ist der eigentliche Begründer der

Macht der Parther.

Wir gewinnen für die Geschichte Baktriens aus dieser Er-

zählung ein Datum für den Tod des ersten Diodotos, welcher kurz

nach 239 etwa 237 stattgefunden haben mufs=^); er hätte demnach

1) Aufsei- der S. 298, Note 1 angeführten Stelle des lustin gehört folgende

l)('i StmhonXI, 8, 8. p. 513 hierher: — ;f«> vaTSQordl''fQa(iy.rig, tov Kcdh-

vixov (ftvyfov Z^Xivxov alg johg'yianaatäxag i;(0}nr]as. Die Aspasiaker woliii-

ten nach Poh/h. X, 48, 1 im N. des untern Oxos.

2) lustin. XLI, 4 — nee mnlln post cum Sclcuco rege ad persequendos de-

fectos venicnte congressus victor fait: quem diem Partlii cxinde solemnrm,

velut initium lihertatis observant.

3) Wilson setzt, p. 217, den Tod des ersten Diodotos um das -Jahr 240, da-

von ausgehend, dafs er zwisclien dem ersten und zweiten Parthischen Fcld-

ziige des Seleukos sicli ereignet habe, die nach Froelich in Annalcs coin-

pendiarü regmn et rcrum Sgride. p. HO, 239 (nicht 240) und 23G untei--

nonimen wnrden, auf dem zweiten svi er von Arsakes gefangen genommen

worden und hingi' in Gefangenschaft geblie])en. Diese Naehrielit iindet sich

l)('i AIhm. IV, 38. p. irys aus dem (nlften Ihiche des Poseidonios, wider-

sj)richt aher sowohl der Angahe 7?t.s(/»,'.s XXVII, 3, nach welcher er auf

seini'm Zuge? gegen Attalos von l'ei'gama durch (^inen Sturz vom Pferde

in Klciinasien getödtet wurde 225, als der andern, nach welcher wir ihn

235 gegen seinen Bnuh'r käniiifend finden; s. Droysen a. a. 0. S. 419.

Es ist denuiach nur ein einziger Feldzug anzunehmen.
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nahe au zwanzig Jahre regiert und hinreichende Zeit gehabt, um

sich in seiner Herrschaft zu befestigen. Wenn ihm der Besitz von

Tausend Städten zugesehrieben wird ' ), so ist dieses sicher nur

eine unrichtige Uebertragung einer über Eukrat'tdes gegebenen Nach-

richt auf ihn '-).

V^on seinem Sohne Biodotos sind bis jetzt keine Münzen ge-289

funden worden, wonach verniuthet werden darf, dafs er nur kurz

regierte. Ueber das Verhältuifs des Agatholdes zu seinem Vater

hat zuerst die oben beschriebene Münze Aufschlufs gegeben^). Der

Titel Reifer bezeichnet diesen als den Befreier des Landes von der

Fremdherrschaft; das Fehlen des Titels König beweist entAveder,

dafs er nicht mehr regierte*) oder wahrscheinlicher, dafs er nicht

mehr von Agathokles als König anerkannt ward, als diese Münze

geprägt wurde; die Wiederholung des Juppiter-Typus, dafs Aga-

thokles, wenn auch nicht sein Verwandter, doch sein Zeit-

genofse war und gleichzeitig mit oder kurz nach ihm regierte.

Am wichtigsten ist der von ihm gebrauchte Ausdruck B-4^l-

^iEYOSrO^L^ welcher auf mehreren Münzen gefunden worden ist^).

Seine Bedeutung scheint, da er dem gewöhnlichen B^4^lylE^2

entgegengesetzt wird, nur die gewesen sein zu können, dafs Aga-

thokles thatsächlich die königliche Gewalt besafs und ausübte, den

Diodotos aber noch als einen höher stehenden anerkannte, obwohl

er im Begriffe war, sich unabhängig zu machen*^). Eine ähnliche

Bedeutung hat der Ausdruck auf einer andern Münze, wenn es

richtig ist, dafs sie dem Stifter der zweiten Parthischen Dynastie,

1) Vou lustin; s. oben S. 295, Note 2.

2) S. Strabon XV, 1, 3. p. 686. Diese Bemerkung ist von Bayer p. 47 ge-

macht worden. Diese Angabe bezieht sich jedoch auf die vou ihm be-

herrschten Städte in Indien.

3) S. R. RocHETTE m, 1844, p. 117.

4) Dieses ist die Ansicht des eben genannten Gelehrten.

5) Ich habe eine dieser Münzen zuei'st nach einer Mittheilung A. Cunning-

ham's in der Z. f. d. K. d. M. IV, S. 385 beschrieben; sie ist später vou

ihm selbst bekannt gemacht wordeu im J. of tlie As. S. of B. XI, p. 135.

Er besitzt mehrere Exemplare, so dafs die Legende, deren Richtigkeit R.

RöCHETTE, a. a. 0. p. 110, bezweifelte, sicher ist. Sie lautet: BACJAEYON-
TOZ BAÖrAEilN JTKAfOY APCAKOY. Eine zweite Münze gehört

dem Parthischen Könige Abda]gase>! und wird später beschrieben werden.

6} Auch Droysen fafst Gesch. des Hell. II, S. 761 die Beziehung des Aga-

thokles zu Diodotos als G-leichzeitiokeit und Unterorduuno- auf.
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der sogenannten AshMnischen gehörte] er würde nämlicb bezeichnen,

dafs der König, der sie hat schlagen lafsen, die Unterkihiige unter-

worfen hatte, aber noch nicht als 01)erherr allgemein anerkannt

worden war.

Ist diese Voraussetzung richtig, so war Agathokles zuerst

Statthalter einer der Provinzen des Baktrischen Reiches, der noch

während der Regierung des ersten Diodotos sich unabhängig machte.

Die Münze würde daher zwischen 250 und 240 geschlagen worden

290sein; für diese Zeit sprechen bei ihr, wie bei den rein Griechischen

Münzen des Agathokles die numismatischen Gründe ').

Seine Münzen zerfallen in zwei Klafsen'-): die der ersten ha-

ben rein Baktrische Typen, die der zweiten tragen einen Indischen

Charakter. Die ersteren haben nur Griechische Legenden, gehören

wegen der Vortreffiichkeit der Arbeit zu den schönsten und müfsen

daher aus der ersten Periode des Griechisch-Baktrischen Reiches

sein ; die zweiten haben zugleich Indische Legenden aus der ältesten

Form des Indischen Alphabets, wie sie sich in den Inschriften des

1) R. RoCHETTE nahm zuerst, Journ. des Sav. 1834, p. 339, an, dafs Aga-

thokles der von Ari'iau erwähnte Eparch Persiens und dei" eigentliche

Stiftei- des Baktrischen Reiches, also Vorgänger des Diodotos gewesen sei,

und zwischen 262 und 25G regiert habe. AVilson hat, p. 295 mit Recht

hiegegeu geltend gemacht, dafs nach allen Nachrichten Diodotos der Stif-

ter war und dafs, vorausgesetzt, dafs Agathokles, nicht Pherekles, der

wahre Name dieses Eparchen gewesen (was jedoch, wie gezeigt worden,

sehr unsicher ist), er als Eparch erschlagen wurde, während der auf den

Münzen erscheinende wirklich König geworden ist. R. RoCHETTE hat zwar

später III, 1844, p. 112 anerkannt, dafs Diodotos vor Agathokles regiei't

habe, behauptet aber noch immer, dai's dieser zwischen 2G2 und 250 ge-

lici-isclit habe. Da di(! Fortsetzung dickes Aufsatz(!S ausgeblieben ist, kann

ich nicht angeben, wie er es rechtfertigen werde, den Anfang des Bak-

triscluMi Rei(:lu;s vor 202 anzusetzen. Er führt noch p. 1 19 das Zeugnifs

Mionnict's, SuppUtii. VIII, |). 460 dafür an, dafs Agathokles um 262 re-

giei't halx!, und hält es für unniöglieh, dafs die Tetradraeliine und Drachme

des Agathokles nicht in diese Zeit gehören sollten. Trotz diesci' Unwider-

legbarkeit der uuuiismatischeu Gründe möge es erlaulit si'in, daran zu

erinnern, dafs Autiochos der zweite 262 erst zur Regierung gelaugte und

Diodotos, defsen Münzen den seinigen nachgebildet sind, nach dieser An-

nalinic es nicht sein könne, und dafs aus Gründen der geschriebenen Ge-

Hchichte CS nütliig sei, diese Münze wenigstens um z(Oin ,Fahi-c Jünger zu

macheu.

2) S. Wilson, j.. 2!»;'. Mg.
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ÄQoJi-a findet; die rohe Ausführung- heweist andere Werkst'ätten.

Die ersten sind rund, die zweiten sind länglichte Vierecke, die

durch Ahnutzung- zum Tlieil eine elliptische Form erhalten haben;

diese Form ist allen übrigen Griechischen Münzen fremd und die

viereckigen haben überhaupt doppelte Inschriften, auf der Vorder-

seite Griechische, auf der Rückseite Indische in Arianischer Schrift^).

Auf den Agathokles-Münzen der ersten Gattung-) hat die fackel-29i

tragende, dreiköpfige Göttin eine Beziehung auf die Verehrung der

sogenannten Persischen Artemis in Baktrien, die in dem Persischen

Reiche seit der Zeit des zweiten Artaxcrxes weit verbreitet war"). Die

1) S. C. L. Grotefend, S. 61 flg. Diese Form ist, wie hier vermutliet wird,

wahrscheinlich Indischen Ursprungs, da die luder sich in der ältesten Zeit

nur gestempelter Stücke Metalls als Geldes bedienten, s. S. 48, deren Stem-

pel meistens wohl das Gewicht und dadurch den Werth bezeichneten.

2) Die hieher gehörigen Typen sind diese, s. Num. Cliron. N. /S. VIII, p. 280:

1) Tetradrachme und Drachme. Av. Diademirter Kopf des Königs. Rev.

Stehender Juppiter mit dem Mantel, die Linke auf seinen Zepter stützend,

in der ausgestreckten Rechten eine dreiköpfige weibliche Figur, in jeder

Hand eine Fackel tragend. Leg. BAZIAEn.Z ATA&'KAB^YZ.

2) Drachme. Die Vorderseite dieselbe; auf der Rückseite ist ein rechts

gewendeter Panther, mit einer Traube in der Klaue. Dieselbe Leg. Kupfer-

münzen.

3) Runde, mittelgrofse. Av. Derselbe Kopf des Königs, dahinter der

Thyrsosstab. Rev. P]in Panther rechts gewendet vor einem Rebenstocke

stehend, von welchem er eine Traube frifst. Dieselbe Leg.

3) R. RocHETTE hat Joiirn. des Sav. 1834. p. 339 flg. I, p. 13 flg. eine sehr

ausführliche Untersuchung über diese Persische Göttin angestellt, welche

nach ihm eine Artemis-Hekate ist. Die Richtigkeit dieser Benennung, so

wie einiger anderer Behauptungen des Verfafsers möchte zweifelhaft sein,

allein hier kommt es nur darauf an, zu zeigen, dafs diese Göttin in Bak-

trien verehrt worden ist. Der Hauptbeweis ist die Stelle des Giern. Alex.

Frotrept. j). 57 Pott., in welcher gesagt wird, dafs erst seit Artaxerxes

dem Zweiten die Mager augefangen hatten, Götterbilder zu verehren und

dafs er das Bild der Aphrodite Tanais (oder richtiger Anaitis, obwohl

beide Namen häufig von den Alten verwechselt werden, s. F. C. MovERS,

Die Phönizier, I, S. 625 flg.) aufgestellt habe in den verschiedenen Haupt-

städten seines Reiches und auch * r Büxiooig. Sie wird von Flut. Artax. 3

l40^rivi] genannt ; die Persische Artemis hiefs Za^riTis nach Hesyclbios, aus

dem Zend Zairi, gelb, golden. P^ine Fackel wird ihr zugeschrieben, Plut.

Luculi. 24, nirgends jedoch die drei Köpfe, wie der Hekate. Sie beziehen

sich wohl gewifs auf die drei Phasen des Mondes, wie die Fackeln auf

seineu Aufgang und Untergang. Die auf den Münzen dargestellte Göttiu
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übrigen Bilder haben alle Beziehungen auf die des Dionysos •) und

292 weisen auf ein weinreiches Land als den Sitz der Herrschaft hin; als

ein solches ist der Hindukoh bekannt. Wegen der Altindischen Schrift

müfsen wir ihm auch ein Indisches Gebiet zuschreiben. Die Silber-

mUnzen sind von Bukhära gekommen, mit Ausnahme einer, die in

Pengab gefunden worden ist; die kupfernen aus Beghräm. Wenn
diese verschiedenen Momente der Bestimmung berücksichtigt wer-

den, möchte die wahrscheinlichste Annahme sein, dafs Agathokles

den Theil Baktriens beherrschte, der am Hindukoh lag, das obere

Oxos-Thal oder Badakshan und einen Theil des Landes auf der

Südseite. Diese Lage seines Reiches würde ihn auch zum Be-

herrscher Nysa's machen und das Vorherrschen von Dionysischen

Bildern auf seinen Münzen erklären'-). Da aus Agokas Inschriften

möchte daher eine den Bakti-ern eigeuthüiiiliche Form der Mondgöttin ge-

wesen sein. Nach deren Namen Aphrodite Anaitis zu schlielseu, waren

bei den spätem Persern die Vorstellungen von der himmlischen Aphrodite

und der Mondgöttin vermischt worden.

1) Auiser den schon augeführten Typen ist es der folgende: 4) Runde Kupfer-

münze. Av. Ein Panther. Leg. B.llLiiEili: ArA&''KAE''Y:^. Rev. Eine

weibliche Gestalt mit einer Turban-ähnlichen Kopfljedeckung, an welcher

Bänder herunterhangen; mit langen Ohrgehängen und weiten Beinkleidern;

mit blofser Brust, das Kleid scheint aus einem über die Schultern geleg-

ten, um den Leib gewuudenen Tuche zu bestehen; in der rechten Hand

wahrscheinlich ein Thyrsosstab (nach R. RoCHETTE I, p. 5) odei- ein Lotus

(irdch Wilson p. 299). Leg. Agathuklaje^, die richtige Form Agathtikla-

jesa findet sich auf einer von A. (Jünningham mitgetheilteu Münze; s. Z.

f. d. K. d. M. IV, S. iJ85. Die Gestalt ist ohne Zweifel eine Bakchantin,

die als Indische Tänzerin dargestellt ist.

2) Diese Bestimmung gehört Wilson p. 29G, der ihn jedoch zum Zeitgeuof-

sen des lleliokles macht. K. 0. Mukller, Gott. Gel. Anz. 18b8, S. 2i:3,

dachte sich ihn als einen Griechischen Erol)erer, dei" von einem ächtgi'ie-

chischen Reiche ausgegangen war, sowohl am obern Ganges, als in Pengäb

uud Hindukoh Eroberungen gemacht halje, und verwarf seine Identität

mit dem Eparchen Persiens. Meine frühere Annahme, dafs er Zeitgenol'se

des Demetrios luid unmitteltiarcr Vorgänger des Eukratides gewesen, Zur

Gesch. u. s. w. S. 202 ist jetzt ebenso wenig haltbar, als die Zusammen-

stellung seines Namens mit dem des Suja^as, des Nachfolgers Agolca's

iiMil mit SopUaguaenoti, der Vjei dem Feldzuge Autiochos des Grofseu als

Kouig der Inder am Indus erscheint, ebend. Auch ist die Verlegung des

Landes d(^r Nysaier nach Nagara oder Diouysiopolis in Kabul, S. 191, un-

zuläfsig nach dem, wiis oljcn S. 144 ü))er die Lage dieses Volkes gesagt
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hervorgeht, dafs zu seiner Zeit längst die Arianische Schrift im

östlichen Kabulistan im Gebrauche war, dürfen wir hier nicht einen 293

Theil des Reiches des Agathokles suchen. Wahrscheinlicher mfjchte

sein, dafs er am oberen Indus von Badakshan aus seine Eroberungen

gemacht hatte. Aus einer neuerdings gefundenen Münze geht her-

vor, dafs er einige Zeit lang ein Vasall des Euthydemos gewesen

ist^); bei dem Mangel an Quellen ist es unmöglich, näheres zu be-

stimmen und wird nur der Schlufs erlaubt sein, dafs von verschie-

deneu Seiten Aufstände gegen die Herrschaft der Diodotiden aus-

brachen.

Ihm folgte in der Herrschaft Pantaleon, von welchem nur we-

nige Münzen und nur solche gefunden worden sind, die durch ihren

Typus eine Herrschaft in dem Indischen Theile des Reiches seines

Vorgängers bezeugen-). Es folgt hieraus, dafs er nur kurz regiert

habe. Münzen dieser Art sind keine andere zum Vorschein gekom-

men; mit ihm hörte ohne Zweifel diese Dynastie auf.

Ob dem zweiten Diodotos, der, wie schon bemerkt worden,

wordeo ist. C. L. Grotefend stimmt meiner frühern Vermuthung über

die Lage seines Reiches bei und neigt zu der Annahme, dafs er älter sei

als Euthydemos, dafs sein und Pantaleons Reich von Demetrios und nach

defsen Untergange von Eukratides unterjocht worden sei. Droysen ver-

muthete zuerst, Gesch. des Hellen., II, S. 336, dafs der Agathokles der

Münzen der von Arrian erwähnte Eparch Persiens gewesen, welcher auch

über Karmanien geherrscht, später das ganze südliche Iran und von da

aus das Land an den Indus-Mündungen unterworfen habe ; nach dem Ver-

luste Persiens nach 239 habe er nur diesen östlichsten Theil behalten, der

von Pantaleon nach ihm beherrscht und von Menandros oder Demetrios

erobert worden sei. Nach der Bekanntmachung der Münzen des Diodotos

hielt er S. 763 seine Vermuthung nicht für sehr wahrscheinlich, ohne eine

wahrscheinlichere zu finden.

1) S. unten S. 311, Note 2, Nr. 4.

2) S. Wilson, p. 300. 1) Eine viereckige Kupfermünze. Av. Der Panther

mit der Leg. BAZTAE9.S HANTAAEoNToZ und der Bakchantin auf

der Reverse und der Leg. Patalavatä. Wahrscheinlich ist die Genitiv-

Endung sa verwischt. 2) Eine schlechte Silbermünze. Av. Bakchoskopf.

Rev. Panther. Leg. Dieselbe ; s. Prinsep, Essays U, S. 179. 3) Eine Tetra-

drachme. Av. Nackter diademirter Kopf des Königs, gleichend den Typen

des Agathokles, nur etwas breiter. Rev. Juppiter sitzend, in der rechten

Hand die dreiköpfige Artemis haltend; s. Numism.Chron. N.S.IY, p. 202.

Weitere Auseinandersetzungen über diese Münzen giebt Cünningham im:

Num. Chron. N. S. IX, p. 41.

Lassen'« lud. Alterthsk. II. 2. Aufl. 20
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vermuthlicli nur kurz regierte, in dem von ihm beherrschten Theile

Baktriens ein Nachfolger aus seiner Familie gefolgt sei, läfst sich

mit Sicherheit weder behaupten, noch in Abrede stellen ; doch möchte

die erstere Annahme vorzuziehen sein; denn bei dem nächsten Er-

eignifse aus der Baktrischen Geschichte, über welches wir schrift-

liche Nachrichten besitzen, bei dem Feldzuge Antiochos des dritten

oder Grofsen nach den östlichen Ländern erscheint E^dliydemos als

Besitzer Baktriens, defsen er sich durch Verdrängung der Nach-

kommen derjenigen bemächtigt hatte, welche das Land der Herr-

schaft der Öeleukiden entrifsen hatten '). Unter diesen können nur

die Nachkommen des Diodotos verstanden werden; da ihrer in der

Mehrzahl gedacht wird und diese Nachricht bei einem sehr genauen

Geschichtschreiber sich vorfindet, möchte es wahrscheinlich sein,

dafs nach dem zweiten Diodotos noch einer oder einige aus der

Dynastie gefolgt sind.

380 Diesen Verfall der Macht der Diodotiden mufs auch Äniima-

chos benutzt haben, ein Satrap der Familie, um sich unabhängig zu

machen. Seine Münzen-) bezeugen durch ihre Typen, einen Neptun

1) Nach Polyh. XI, 34, 1 flg. machte er es hei dem Antiochos geltend, dafs

lös oux öiy.aiing ctmov 'AvTioyug Ix t^? ßaailtiag ^y.ßak^tv anovtSdCd, ysyo-

v(v(ii yiio ulx uvTog unu(TT('(Tr]g toü ßitaiXtwg, «AA' fTe'oon' unoaTaviiov, In-

uvtXofÄivog Tovg Ixtivcoi' ixyorovg, ovioj xocarja«! rT^g BaxTQtaviüi' uoyrjg.

2) Seine Münzen tragen dieselheu Beinamen .Vfo? und nxijipoQug, wie die des

Syrischen Königs Antiochos des vierten Epiphanes, der von 17G— 164 re-

gierte. Es sind folgende: s. Wilson, p. 274.

1) Tetradrachme. Av. Diademirter Kopf des Königs mit der Kausia (dem

Makedonischen Hute) und dem Anfang der Chlamys. Rev. Poseidon, einen

Palmzweig in der Linken, den Dreizack in der Rechten. Leg. BA^I^iEilZ

SEoY AjSITTMAXoY, s. CüNNiNGHAM IX, p. 871.

2) Hemidrachme. Av. Beflügelte Victoria, einen Palmzweig in der Rech-

ten, ein Diadem in der Linken. Leg. BAZIAELI^ N[KH<PoPoY ANTI-

MAXoY. Rev. Der König auf einem gallop])irenden Pferde mit Diadem

und Kausia. Leg. Mahäräcjasa (jajadharasa Atimcikhasa. Mehrere Exeni--

plare sind in dem Ilazära-Lande gefunden.

3) Oholos wie Nro. 1.

4) Viereckige, grofse Kupfermünze. Av. Eine weibliche Gestalt, im lin-

ken Arm wahi'scheiiilich ein Füllhorn. Leg. Unvollständig. Rev. Beflü-

gelte Victoria, in der Linken v\n<m Z(^i)t(!r haltend. Ar. Leg. Unvollstän-

dig: Mahäfärjdsa Älimakhasa. \\. 1\,o(!HKTTK schrieb sii; 11, j). 21, N. 2

fttlachlich dem JMiiloxiines zu.

6) Aufser diesen gieht i« uucli i-iiiidc luittelgrofse Kupfermünzen mit der
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und die Victoria, einen Seesieg, den er wohl nur auf dem Kaspi-

schen Meere erfochten haben kann, da die Annahme, dafs derselbe

auf dem Laudsee Drangiana's, dem jetzigen Zareh, habe stattfinden

können, sich nicht rechtfertigen läfst'). Er war daher wahrschein-

lich Satrap der Sogdianer. Nach einer Münze-) war er ursprüng-

lich Vasall des Diodotos und machte sich wahrscheinlich während

der vielen Angriffe auf defsen Reich unabhängig. Weitere Vermu-

thungen über ihn anzustellen, wäre bei dem Mangel an Nachrichten

müfsig. Auf seinen Münzen erscheint zum erstenmal die Arianische

Legende ^).

Euthydemos war aus Magnesia^) und zuerst Satrap einer der

östlichen Provinzen des Seleukidischen Reiches und zwar wohl

Areias^). Für diese Vermuthung spricht noch, dafs er demAntio-294

chos vorstellte*^), er möge ihm den Namen und die Macht eines

Königs nicht mifsgönnen, damit nicht, wenn er seinen Forderungen

nicht nachgebe, beider Sicherheit gefährdet werde. Denn es sei

eine nicht geringe Menge von den Nomaden in der Nähe, durch

welche beide in Gefahr gerathen würden, das Land aber sicher der

Barbarei anheimfallen würde, wenn es jenen gelingen sollte, sich

beflügelten Victoria und der Griechischen Legende und einem Elephanten

auf der Reverse ohne Legende. Ich besitze von ihnen nach Zeichnungen

A. Cünningham's gemachte Lithographien, die, für das J. of the As. Soc.

of B. bestimmt, nicht in ihm erschienen sind.

1) Diese Ansicht habe ich, Zur Gesch. etc. S. 237, vorgetragen. Nach der

Herkunft der Münzen behauptet Wilson p. 274 mit Recht, dafs der Sitz

seiner Herrschaft nördlicher zu denken sei; das Richtige trifft wohl CuN-

NINGHAM p. 873, der ihn nach Sogdiaua verlegt. Wilson setzt ihn, p. 272,

um 140, was jedoch wegen der Münzen nicht annehmbar sein kann.

2) S. oben S. 296, Note 3, Nr. 4.

3) Das Motiv dieser Neuerung mag wohl der Wunsch gewesen sein, sich die

Gesinnungen der neuen Unterthanen mehr geneigt zu machen. CuN-

NINGHAM, IX, p. 873, macht darauf aufmerksam, dafs die Drachmen

des Antimachos mit Arianischer Legende von leichterem Gewichte sind

und daher wahrscheinlich aus einer späteren Zeit seiner Regierung her-

rühren. Hieraus und aus dem Gebrauche des Makedonischen Helms

vermuthet er, dafs er anfangs die Sprache und Sitten der Baktrer ver-

achtet habe.

4) Polyb. XI, 34, 1.

5) S. S. 296.

6) Polyb. ebend. 3—5.
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Eingang zu verschaffen. Er hatte daher ohne Zweifel schon Kämpfe

mit diesen Völkern zAi^bestehen gehabt; in den von ihm geltend

gemachten Gründen spricht sich das lebendige Bewufstsein der Hel-

lenischen Einheit aus, welche auch an diesem äufsersten Vorposten

die Griechen beseelte.

Euthydemos benutzte wohl die Schwächung der Macht der

Üiodotiden durch den Abfall des Agathokles, um sein Reich nach

Süden zu vergröfsern. Aus einer Münze geht hervor, dafs dieser

ursprünglich sein Vasall gewesen war '). Bei dem Feldzuge des

Antiochos wartete er defsen Angriff ab an dem Flufse Areios'-); es

läfst sich daraus schliefsen, dafs er das nach diesem benannte Land

oder Herat sich unterworfen hatte. Der Besitz defselben schliefst

auch den Margiana's ein, welches zwischen ihm und Baktrien liegt.

Ihm darf auch die Eintheilung des Reichs in Satrapien zugeschrie-

ben werden, da sie als vor Eukratides bestehend erwähnt wird^).

Als solche werden Sogdiana und die Turanische Provinz genannt;

die letzte war demnach gebildet aus den eigentlichen Reitervölkern.

Aspiones ist wahrscheinlich der Name des Oberhauptes der Aspa-

siaker, welche im N. des untern Oxos wohnten^).

Antiochos begann, bald nachdem er durch die Besiegung des

Achaios Kleinasieu wiedergewonnen hatte, seinen grofsen Kriegs-

zug nach dem obern Asien 213. Der dritte Arsakide Ärtahanes

hatte ein grofses Heer gegen ihn gerüstet ^) und war ihm nach Me-

dien entgegengezogen in der Hoffnung, dafs Antiochos es nicht wa-

gen würde, durch die grofse im 0. angränzende Wüste mit seinem

2«)5 grofsen Heere nach dem Sitze seiner Macht zu marschiren. Dieses

wagte jedoch Antiochos und gelaugte nach Hekatompylon , der

Hauptstadt Farthiens. Hier verweilte er einige Zeit, um abzuwar-

ten, ob Arsakes eine Schlacht gegen ihn wagen würde. Als er

einsah, dafs dieses nicht der Fall war, ging er nach Hyrkanien,

wo er die Stadt Syrinx, die Uauptfeste des Landes*'), ohne grofse

1) S. unten S. 311, N. 2, Nro. 4.

2) Polyh. IX, 49, 1 flg.

3) Strabon, XI, 11, 2. p. 51G. Ol J^ xnraayövTti; aurrjv "Elh]vtg, xal i-fg act-

jinaitCui *)it]i)rjy.aaiv (ov xriv Tf liOnnövou y.id r\]V Tuu()iüV(ci> ic(fr)i)tji'io Eu-

XQurCSuv ol TTtiod^viuoi.

4) S. oben S. 300, Note 1.

5j Ixistin. XLI, 5. Polyb- X, 28, 1 flg.

i't) Diese Stallt wird sonst iiirgc'mls «^iMiiUiiit; luicli Polyb. X, ü war es nicht
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Fortschritte belagerte. Er mufs deshalb die Belagerung aufgegeben

haben; denn er schlofs einen Frieden mit dem Partherkönige, den

er in seiner Herrschaft über Parthien und Hyrkanien bestätigte und

dafür seinen Beistand gegen den Euthydemos sich ausbedang ').

In Hyrkanien kam ihm nämlich die Botschaft zu, dafs Euthy-

demos mit seiner Heeresmacht bei Tapuria lagere und den Ueber-

gang über den Flufs Areios durch Tausend Reiter bewachen liefs^).

Antiochos erzwang den Uebergang über den Flufs; in dem dabei

vorgefallenen Gefechte wurde er selbst verwundet, die meisten

feindlichen Reiter erschlagen. Die übrigen flohen zu Euthydemos,

der dadurch erschreckt, sich nach Zariaspa zurückzog '). Von hier 296

aus sandte er Teleas zu Antiochos mit dem Auftrage, durch die frü-

die Hauptstadt, sondern die festeste Stadt des Landes: Zvoiyycc nöXiv, nv

nrvtßccivi y.eia&iii ov /.laxcmv Trjg TcwßoKxog, elvca cJ"* rfjg 'Yny.ariag (öaavtl

ßuaikiiov, cFiß TE Tr]v 6yvonrr]TCi x«) ti]V cUirjr fvrjiKQiar. Die Lage läfst

sich nicht genauer bestimmen, nur so viel ist sicher, dafs sie im nördlichen

Theile Hyi-kaniens lag.

1) i'oZ/y&iOS Bericht bricht ab mit der Belagerung von Syrinx ; Itistinus gieht

XLI, 5 folgende kurze Erwähnung dieses Krieges: Uuius (des Teridates)

filius et successor regni, Arsaces et ipse nomine, adversus Äntiochum, Se-

leuci filium, eentmn millibus peditiim et viginti milihus equitum instructum

mira virtute pugnavit; ad postremum in soeietatem eins adsumtus est.

Auch die Erzählung des Polybios bestätigt, dafs Hyrkanien zum Parthi-

schen Reiche damals gehörte.

2) Pohjh. X, 49, 1 flg. Die Stadt Tapuria mufs nach dem obigen Berichte

in Margiana gelegen haben; es war die Hauptstadt der TünovQoi, welche

nach Ptol. VI, 10, 2 im südöstlichen Margiana am nordöstlichen Ende der

grofsen Salzwüste wohnten; auch Plinius führt sie H. N. VI, 18 in dieser

Gegend auf. Wilson erinnert p. 221 daran, dafs in diesem Namen der

neuere Taberistan's enthalten ist. Er kehrt als Völkername auch in Me-

dien wieder, TcinovQcc als Städte- und Bergname in Armenien und Tcmov-

Qeo, als der eines Skythenstammes; s. Ptol. VI, 2, 6. V, 7, 3. VI, 14, 7. 10.

VT, 14, 12. 13.

3) Zariaspa wird von Strabon, XI, 11, 2, p. 516 und aus ihm Steph. Bijz. u.

d. W. als gleichbedeutend mit Baktra, tcc Bäy.rqa, gesetzt; nach PZm. VI,

18, war der zweite Name der spätere. Richtiger unterscheiden beide Arr.

Anab. IV, 7, 1. 22, 1 u. s. w. und Ptol. VI, U, 7. 9; nach ihm war

Baktra die Hauptstadt. Der Name ist gebildet aus zairi, gelb, golden und

oppa, Pferd. Nach A. F. C. Menn's De Alexandri Exped. Oxanis, p. 87

lag die Stadt im N. des Oxos, bei dem jetzigen Bikand au dem Oxianischen

See des Ptolemaios.
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her erwähnten Gründe diesen zu bestimmen, ihm seine Herrschaft

ungeschmälert zu lafsen ^). Antiochos, wünschend die Geschäfte, die

ihn nach jenen Gegenden gerufen hatten, zu beendigen, erkannte

ihre Gültigkeit bereitwillig an; als jedoch die Verhandlungen sich

in die Länge zogen, beschlofs Euthydemos, seinen Sohn Demeirios

zu senden, um eine Vereinbarung herbeizuführen. Der Jüngling

machte dem Seleukiden durch seine einnehmende Erscheinung, seine

Gewandtheit bei der Besprechung der Angelegenheit und seine

Würde den Eindruck, der königlichen Herrschaft würdig zu sein.

Er versprach, ihm eine seiner Töchter zur Frau zu geben und ge-

stand seinem Vater den Titel eines Königs zu. Es wurde ein

Bündnifs zwischen beiden Königen geschlofsen und beschworen.

Antiochos brach dann mit seinem Heere, welches er reichlich mit

Vorräthen versehen hatte, auf, die dem Baktrischen Könige gehö-

rigen Elephanten mitnehmend, und überschritt den Indischen Kau-

kasos. Seine Verhandlungen mit dem Könige der Inder, Sophaga-

senos, sind schon früher erzählt und erläutert worden '^). Von hier

aus begann er seine Rückkehr ; er zog durch Arachosien und nach-

her durch Drangiana nach Karmanien, wo er wegen des eintreten-

den Winters seine Winterquartiere bezog. Durch diesen Feldzug

nach dem obern Asien befestigte er seine Herrschaft nicht nur in

diesem Theile Asiens, sondern auch in den Städten am mittellän-

dischen Meere und bei den Dynasten am Tauros und erwarb sich

in Europa und Asien den Ruhm eines unternehmenden und keine

Anstrengung scheuenden Königs^). Er brachte namentlich die Sa-

trapen des obern Asiane zum Gehorsam; diese müfsen die Aracho-

sien's und Drangiana's gewesen sein.

Durch diesen Feldzug gewinnen wir eine klare Einsicht in

die damaligen politischen Vcrhältnifse des östlichen Asiens. Die

Parthische Älacht war noch auf Parthien und Hyrkanien beschränkt;

2'J7 die nomadischen Vcilker hatten Versuche gemacht, über die Irucht-

barcn, ihnen im Süden nahe gelegenen Länder loszubrechen, jedoch

noch ohne Erfolg. Baktrien war damals das mächtigere unter den

zwei neuen Reichen. Der Besitz von Elephanten führt darauf hin,

dafs Euthydemos auf seinem Feldzuge in Indien einem Feinde des

1) rolifh. XI, 34, 1 fljr. S. oben S. 307.

2) S. S. 2R5.

3) rolijb. a. :i. 0. 14 flg.
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Galoka Hülle leistete, für welche er diese für ein kriegerisches

Unternehmen gegen dieses Land unentbehrlichen Thiere erhalten

hatte. Das Btindnifs des Antiochos mit diesem war ohne Zweifel

ein Schutzbündnifs gegen den Baktrischen König, defsen eroberungs-

süchtige Pläne jener kennen mochte. Die Griechen hatten noch

nicht im Thale des Kabulflufses Eroberungen gemacht.

Um einen chronologischen Anhaltspunkt für die Regierung des

Euthydemos zu gewinnen, ist zuerst daran zu erinnern, dafs er un-

ter den ersten Satrapen erwähnt wird, welche sicli gegen die Se-

leukiden erhoben 0, jedoch nach Diodotos. AVie viel später, läfst

sich natürlich nicht genau bestimmen, doch darf keine zu grofse

Zwischenzeit zwischen beiden Erhebungen angenommen werden.

Der Feldzug des Antiochos fällt in die Jahre 213—205; zu dieser

Zeit besafs Euthydemos schon seine grofse Macht, zu deren Erwer-

bung er mehrere Jahre nöthig gehabt haben mufs. Bei dieser Be-

stimmung müfsen auch die numismatischen Denkmale berücksich-

tigt werden. Seine Münzen gehören zu den schönsten unter den

Griechisch-Baktrischen und beweisen durch ihre rein Griechischen

Typen, dafs sie zu den ältesten gehören. Von den Typen ^j, die

1) S. oben S. 296.

2) Diese sind, s. Prinsep II, ^. 180, Nnm. Chron. N. S. IX, p. 124.

1) Goldmünze und Tetradrachme: Av. Diademirter bartloser Kopf des

Königs. Rev. Nackter Herakles, auf einem Felsen sitzend, auf welchem

die Linke ruht ; in der Rechten die Keule haltend, welche auf einen Fel-

senblock gestützt ist. Leg. BAZI^iEP.Z EY&YzIHMoY. Diese kehrt auf

den meisten Münzen wieder.

2) Tetradrachme und Drachme. Av. Derselbe Kopf. Rev. Der auf einem

mit der Löwenhaut bedeckten Felsen sitzende Herakles, auf welchem die

Linke gestützt ist; in der Rechten die auf das Knie gestützte Keule.

3) Tetradrachme und Drachme. Av. Derselbe Kopf des Königs, der Hals

mit dem Anfange der Chlamys bedeckt. Rev. Stehender, nackter Herakles,

in der Linken die Keule, die Löwenhaut über den Arm; in der ausge-

streckten Rechten einen Kranz.

4) Tetradrachme. Av. Kopf des Königs nach Rechts. Leg. EYOY^HMOY
&EOY. Rev. Herakles nackt auf einem Felsen sitzend mit der Keule. Leg.

BAZIAEYONTOi: AEAQOKAEOYZ AIKAIoY; s. Nim. CJiron. N. S.

II, p. 185.

5) Didrachme. Av. Apollon's lorbeerbekräuzter Kopf. Rev. Der Drei-

fufs. Von diesem Typus kommen auch Kupfermünzen vor.

Runde Kupfermünzen verschiedener Gröfse. 6) Av. Diademirter Kopf

des Königs mit Bart. Rev. Galloppirendes Pferd oder stehender Apollon
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208 auf ihnen vorkommen, ist der in Beziehung auf den vorliegenden

Zweck wichtigste der auf einem Felsen sitzende, von seiner Arbeit

ausruhende ÄpoUon, weil er sich auf den Münzen des zweiten An-

tiochos findet und wohl sicher von dem Baktrischen Könige nach-

geahmt worden ist; wenigstens ist dieses von mehreren andern

Königen, die in Baktrien und den benachbarten Ländern regierten,

gewifs. Dieser Umstand berechtigt uns zwar nicht, die Anfänge

der Unabhängigkeit des Euthydemos schon während der Regierung

jenes Syrischen Königs, welcher 247 starb, anzusetzen, zumal er

defsen Satrap war, allein er verbietet uns, sie durch eine zu lange

Zwischenzeit getrennt sein zu lafsen. Wenn alles, was zu erwägen

ist, in Betracht gezogen wird, erscheint es als wahrscheinlich, dafs

er früher seine Selbstständigkeit begründete, als bisher angenommen

worden ist -). Vielleicht kommen wir der Wahrheit durch die Vor-

aussetzung am nächsten, dafs er kurz nach dem Aufstande des Ar-

sakes, etwa um 245, sich in seiner Satrapie unabhängig machte

;

durch den Abfall Parthiens und Baktriens war diese Provinz ganz

von aller Verbindung mit den Seleukiden abgeschnitten und schon

dadurch unabhängig geworden. Nach dem Tode des ersten Diodo-

tos unterwarf er sich zuerst den von seinen Nachfolgern behaltenen

Theil Baktriens, später das Reich des Pantaleon, Margiana und

Areia. Euthydemos mufs weiterhin seine Eroberungen bis an den

Hydaspes ausgedehnt haben und dieser Besitz schliefst den von

dem Lande der Paropanisaden sowie das Flachland von Kabulistan

ein^). Die Angabe der Chronik von Kagmira, dafs der König zu

mit einem Strahlenkrauzo um den Kopf, in der Rechten einen Pfeil, die

Linke ruhend auf dem auf den Boden gestützten Bogen.

1) Wilson hat zuerst diese Bemerkung gemacht, p. 222. Sie finden sich bei

Mionnet Dcscription des Medailles etc. V, p. 16. Supplement VIII, p. 14,

pl. XI, N. 4.

2) Bayer naliin 220 an; R. Rochette I, p. 33 ist geneigt, obwolil er gegen

die Berechnung dos letzteren keine gegründeten Einwürfe zu machen weifs,

seinen Anfang höher hinaufzurücken. Meine frühere Annahme, Zur Gesch.

etc. S. 282, daCs er erst 209 die Diodotiden verdrängt hal)C, hal)e ieli durch

die obigen Bemerkungen zurückgenommen. C. L. (Jrotekeni) 8.112 folgte

ihr, iiidciii (sr 210 annahm. Wilson j). 221 tritt Baykk's Ansiclit bei und

nimmt aij, dafs er einige Jahre vorher schon regiert habe.

3) Diese Tliatsache wird dadurcli bezeugt, dafs er der Stadt Sagala den Na-

men Euthydetnia beilegte. Gegen meine frühere Ansicht, dafs Demetrios

das westliche Sagala nach seinem Vater Euthydemia benannt habe, spricht.
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Jacas die Mlekha vertrieben habe, mufs daher dahin beschränkt

werden, dafs er den Angriff des Griechischen Königs auf sein Reich

zurückgeschlagen habe.

Gegen die obige Zeitbestimmung läfst sich besonders das Be-

denken erheben, dafs sein Sohn Demetrios um die Jahre 206, in

welche seine Unterhandhmgen mit Antiochos fallen, ein Jüngling

genannt wird. War er damals nur neunzehn Jahre alt, und für

jünger darf er jedenfalls nicht gehalten werden, und daher 225 ge-299

boren, müfste sein Vater bei seiner Geburt, wenn man ihn im dreif-

sigsten Jahre seine Regierung antreten läfst, fünfzig und bei An-

tiochos Anwesenheit neun und sechszig Jahre alt gewesen sein.

Jenes Bedenken möchte daher von keinem Gewichte sein. Eine

lange Regierung des Euthydemos beweisen die grofse Anzahl sei-

ner Münzen und die Mannigfaltigkeit ihrer Typen.

Ueber seinen Sohn und Nachfolger besitzen wir glücklicher

\yeise mehr Zeugnifse der geschriebenen Geschichte, als über die

übrigen Griechischen Beherrscher Baktriens. Ueber sein und des

Menandros grofse Eroberungen giebt Strahon folgende Auskunft').

Der zweite war am weitesten gen Osten in Indien erobernd vorge-

drungen, nämlich bis zur Jamunä^). Seine und des Demetrios Er-

dafs Beispiele dieses Gebrauchs aus der Zeit der Diadochen so selten sind,

dafs man ohne ausdrückliches Zeugnifs ihn nicht annehmen darf. Ein Fall

ist Loodikeia in Syrien, von dem ersten Seleukos nach seiner Mutter ge-

nannt. — Die Stelle findet sich bei Isidoros v.Gliarax, Mans, Parth. p. 8:

^(CQattyc. nohg, xiu 'S.OQO/oaS nolig xcu ,irjurjT()ic(g nöhg. fiicc^lt^cai^oÖTro-

Xig, jiirjTo6nohgl4(Ht/ü}m'ag, eOTi 3i'EkXi]rig. Demetrios lag zwischen Kelat-i-

Gilgi und Kandahar, s. oben S. 128, Note 1. üeber Euthydemia s. I, S.

801, Note 1.

1) XI, 11, 1. p. 516, ToaovTov öf fa/vaar ol (i7TuOTi]aavTtg "ED.iß'fg uviriv

Siu TtjV {(QfTT])' Trjg ywQctg, loOTf Trjg \-it)i((Vrjg tn^y.Qcaovv, y.tä rwj' TnSm',

(hg (frjan' ^AnoD.oihi)oog 6 ^Aorauurivog, y.ul nkhtoj fiH't} xurfOTOfiparro, ^

^kiiavÖQog, y.(u uahmu MüavÖQog' etyt y.ai Thv"Ynaviv (l."Y77«flr<r) Si^ßij

TiQog tw, xcä liiyj)! tov 'faiiuov (1. 'foi/jch'ov) TiQofjkO^a' tk /jfv ycai cmog,

T(c lU z/r]/ui^Toiog 6 EvHvöriuov vVog tov Bc(xtqio)V ßaailsojg, ov fiörnv Jf

Ttjv JTcaT(c).t]Vr]i' y.cninyov, uU.a xat Trjg t().h]g TTtujaXiag ji]V if Ttaaiuuömov

(Var. TtauQooajov, Tfaccoiöarov, Jf^camöoTov) yai Tr]V iLiy^oiiäog (Var. Zi-

yf'oöiäog) ß(tai).tiitv. Kad'' o).ov öe ifrjair ^y.ih'og. Trjg ovfinäaijg Idoiarfjg

7inoayr]fj.u (Iveci rrjV BaxToiavrjV. K(d 6i] y.iu Liiyin Zr\ni7n' y.(d 'Povro'ir

2) Mannert, Geogr. der Griechen u. Bömer, V, S. 295 hat an diesen Flufs
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oberungen in der Richtung- nach Süden werden zusammengefafst,

so dafs es nicht mehr möglich ist zu unterscheiden, welche dem

einen oder dem andern von beiden zuzuschreiben sind; doch mufs

dem Demetrios der gröfsere Antheil an diesen Eroberungen zuge-

schrieben werden; er mufs Pattalene *), Mälava und Guzerat seinem

300Reiche zugefügt haben 2). Menandros regierte in einer späteren Zeit

als Demetrios, wie sich sicher sowohl aus dem Charakter seiner

Münzen ergiebt, als daraus, dafs auf ihnen Arianische Legenden

vorkommen, ein Gebrauch, den Demetrios noch nicht angenommen

hatte. Sie machten daher die Indischen Eroberungen zu verschie-

denen Zeiten ^). Von Menandros besitzen wir ein ausdrückliches

Zeugnifs, dafs er Säketa oder Ajodhjä belagerte, also so weit nach

Osten vorgedrungen war*)- Demetrios darf als der Eroberer Ara-

chosiens und als der erste betrachtet werden, der die griechische

Macht bis nach Guzerat ausgedehnt hat. Auf ihm mufs wohl der

gedacht, der hier ohne Zweifel gemeint ist. Die Conjektur Casaübon's,

'ffiäov giebt keine pafsende Ostgränze.

1) Das auf Pattalene folgende Land kann nur Suräshtra sein, von welchem

Namen bei den Alten verschiedene Formen vorkommen. S. oben I, S. 134,

Note 1. J. Prinsep hat daher mit Recht in l'he legcnds of the Saurashtra

group of coins, deciphered, im J. of the As. S. of B. VI, p. 390 vorge-

schlagen, diesen Namen in der Strabonischen Stelle herzustellen; diese

Herstellung ergiebt sich am einfachsten aus der Variante ^KQccöaTov; das

T( ist in den andern Handschriften irrthümlich wiederholt worden und

durch Aondcrung von ^tc zu 2^o entsteht eine Form, die der einheimischen

ganz nahe kommt, besonders wenn man eine Präkritbildung annimmt,

welche in dem folgenden Namen vorzuliegen scheint, da er am angcmef-

sensten aus CMgarta erklärt wird, wie ich Zur Gesch. u. s. w. S. 231 vor-

geschlagen und daran erinnert habe, dafs bei l^lol. VH, 1, 63 Ziitinu).).«.

als Name einer Stadt an dieser Küste in S. Barygaza's und der Narmadä,

wo das Sigertis gelegen haben nuifs, erwähnt wird. Garta findet sich

sonst in dem Namen Trigarla.

2) Niu;h CuNNiNr.HAM's Lesung der Monogramme der Münzen des Demetrios.

Num. Chron. VHI, p. 175.

0) K. (). MiiELLKR nahm, 1839, S. 299, an, dafs »Demetrios und Menandros

ihre grolsen Eroberungen zugleich und in einem gewifscn Zusanmienhange

mit einander, in einer stillschweigenden oder ausgesprochenen Ueberein-

kuiift unternahmen,« wogegen alh^ andcjrn den Menandros für s])äter hal-

ten. S. R. RocHETTE, n, p. 33. Zur Gesch. S. 133. Grotefbnd, S. OH.

Wilson, p. 229.

4) S. Bd. I, S. 865.
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Ausdruck, dafs die Baktrischen Könige ganz Areia beherrschten,

in dem Sinne bezogen werden, dafs er es ganz unterwarf. Aracho-

sien wird er dem Antiochos abgenommen haben, welcher seit 201

in die Händel mit Rom verwickelt wurde, welche seine Thätigkeitsoi

inmier mehr in Anspruch nalimcn und den ehrgeizigen Königen des

östlichen Irans freien Spielraum liefsen, diese Schwächung der

Syrischen Macht durch die Römer zu ihrer eigenen Vergröfserung

zu benutzen. Ob Demetrios sich auch Drangiana's und Gedrosiens

bemächtigte, läfst sich nicht bestimmt behaupten, obwohl es von

dem erstem wahrscheinlich ist. Nach den über die Geschichte Kac-

mira's früher gemachten Bemerkungen bildete dieses Land vermuth-

lich auch einen Theil seines Reiches.

Wenn es bezweifelt worden ist, dafs Demetrios seinem Vater

in Baktrien folgte'), so ist dieser Zweifel jetzt ganz dadurch be-

seitigt, dafs seine Münzen den rein Baktrischen Typus zeigen und

meistens aus Baktrien gekommen sind-j.

1) Von Bayer, p. 74. p. 85. Ihm folgte Visconti, Iconogr. Grccque, III, p.

256. Mionnet schlofs, SiqjpUm. VIII, p. 473 aus der Verschiedenheit, der

Münzen, dafs es zwei Demetrios gegeben habe ; einen, welcher Sohn des

Euthydemos war nnd ihm in Baktrien folgte, einen zweiten spätem, der

in Indien regiert habe.

2) C. L. Gkotefend spricht sich nicht mit Entschiedenheit S. 97 dafür aus,

dafs Demetrios in Baktrien regiert habe, obwohl er die Wahrscheinlich-

keit zugiebt. E. Rochette folgerte I, p. 9 aus der genauen Ueberein-

stimmung der einen Gattung der Münzen des Demetrios, der Tetradrachme

mit dem Elephantenkopfe und dem stehenden Herakles, mit denen des

Eukratides, dafs der erste selber König von Baktrien und Zeitgenofse des

zweiten gewesen, seine Herrschaft aber bald von diesem gestürzt worden

sei. Aus der Aehnlichkeit der Reversen seiner Drachme mit der des Euthy-

demos erhellt auch, wie er II, p. 17 bemerkt, sicher, dafs er in Baktrien

regiert habe. Wilson betrachtet dieses, p. 228, als gewifs. Die Typen

sind die folgenden, s. Num. Cliron. N. S. IX, p. 125, Prinsep II, p. 181

:

1) Tetradrachme. Av. Diademirter Kojjf des Königs mit einem Helme

in der Gestalt eines Elephantenkopfes und dem Anfauge der Clamys. Rev.

Stehender Herakles, in der Linken die Keule und die Löwenhaut, mit der

der Rechten das Haupt bekränzend. Leg. BAZfAEP.Z JUMIITEfoY
auf allen.

2) Tetradrachme. Av. Diademirter Kopf des Königs mit dem Anfange

der Chlamys. Rsv. Behelmte Pallas, die Linke auf einen Speer gestützt,

die Rechte auf den Schild.

3) Obolos. Der Kopf wie auf 1 mit blofsem Halse. Rev. wie 1.
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302 Unter dem Euthydemos und seinem Sohne möchte das Grie-

chisch- Baktrische Reich den höchsten Gipfel seiner Macht erreicht

haben. Es wird sich zeigen, dafs der Nachiolg-er des letzten, Eukra-

tides, viele Kämpfe zu bestehen hatte; er verlor, wie schon erwähnt

worden, die zwei nördlichsten Satrapien an die Parther. Ihnen

wird daher die Ausdehnung der Herrschaft nach Osten über den

Balurtag bis zu dem Lande der Serer und der Phryner oder nach

Ost-Turkestan zugeschrieben werden dürfen •),

Wenn die Regierungszeit des Euthydemos richtig bestimmt

worden ist, würde sein Sohn in den letzten Jahren des dritten vor-

303 christlichen Jahrhunderts den Thron bestiegen haben-). Wahrschein-

lich wurde er in den letzten Regierungsjahren des ersten mit der

Führung der Kriege beauftragt. Seine letzten kriegerischen Unter-

nehmungen müfsen gegen Indien gerichtet gewesen sein. Seine

eigenen Münzen zeigen eine Verschiedenheit seines Bildes, die ent-

weder aus der Verschiedenheit seines Alters oder daraus erklärt

4) Derselbe Obolos, nur mit der Chlamys.

luipfcrmünzen. 5) Av. Bärtiger, lorbeerbekränzter Kopf des Königs,

eine Keule über die linke Schulter. Rev. wie es scheint, ein stehender,

halbbekleideter Apollon mit einem Strahlenkranze um das Haupt.

6) Av. Elephantenkopf. Rev. Der Caduceus.

7) Mittelgrofse. Av. Bärtiger Kopf des Königs, hinter welchem die

Keule. Rev. Stehender Herakles, in der Linken die Keule und die Löwen-

haut, mit der Rechten sich selbst krönend.

8) Av. Haupt des Königs. Leg. BAZrjED.1: ANIKIITOY JHMH-
TPfOY. Rev. Donnerkeil. Ar. Leg. Mahärägasa aparagitasa Dem.

9) Av. Lorbeerbekränztes Haupt nach Rechts. Rev. Dreifufs. Leg.

IL1ZL/Eil2: ^IIIMHTPIOY. Num. Chron. N. S. IV, p. 203.

1) Die hier genannten Sercr müfsen die Bewohner eines Thcilcs der 2^T]nixr]

des Ptolemaios sein, welches im 0. von seinen "f/nnov oqos oder dem

Bclurtag lag; s. oben I, S. 2L Seine 'faatjifcot' ^^rjQiyJi, VI, 16, 6 ist wahr-

scheinlich Kashgar; das grofse Volk der Issedoncr wohnte nach ihm § 5

zwischen dem Asmiräischen und Kasischen Gebirge. Diese Lage crgi(4)t

sich auch aus Dionys. Pericg. v. 752 y.al Töyanoi, 'Pfjovroi re, xal ex)i'(rc

fif'coßftQu 2.'t]ooji', da die ersten in Baktriana und Sogdiana ihre Sitze hat-

ten, Ptol. VI, 11, 6. 12. 4, wo TÖ/aQüi, nicht 7V(/o()oj die richtige Lesart

ist, also auf der Westseite dieses Gebirges.

2) R. RocHETTE setzt ihn I, p. 33 um 190; ebenso Wilson ]>. 229, Grote-

FEND 180; dieses Datum schreibt jedoch seinem Vater ein längeres Lebens-

alter zu, als er nach dem vorhergehenden wahrscheinlich erreicht haben

könnte.
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werden kann, dafs sie von verschiedenen Künstlern herrühren ').

Sie kann daher nicht einen sichern Beweis für ein höheres Alter

abgeben, welches ihm zugeschrieben worden ist-).

Eine inhaltsreiche, leider nur zu kurze und nicht ohne kritische

Zerlegung- ihres Inhalts brauchbare Erzählung ist die des JusHnus

von dem Untergange des Demetrios, der Regierung des Eukratides

und defsen Tode^).

Es ist kaum uöthig, ausdrücklich zu bemerken, dafs in die- 304

sem Berichte nicht alles auf den Eukratides bezogen werden darf

Von dem Gedanken ausgehend, dafs das Schicksal der zwei Reiche,

des Farthischen und des Baktrischen, darin übereinstimmte, dafs in

J) Die erste Erklärung ist von Wilson, p. 731, die zweite von R. Rochette

I, p. 9 vorgetragen.

2) Nach Bayer, p. 83, war er ungefähr acht und siebenzig Jahre alt, als er

kurz vor 148 von Eukratides überwunden wurde.

3) XLI, 6. Eodem ferme tempore, sicuti in PartMs Mithridates, ita in Ba-

ctris Eucratides, magni uterqiie viri, regna ineunt. Sed Parthorurn for-

tuna felicior ad summiim hoc dulce imperii fastigimn perduxit. Bactriani

autem per varia bella iactati, non regnum tantmn, verum etiam libertatevi

amiserunt: siquideni Sogdianorum et Arachotorum et Drangianoram, In-

donimque bellis fatigati, ad postremum ab invalidioribus PartMs, velut

exsangues, oppressi sunt. Multa tarnen bella Eucratides magna virtute

gessit: quibus attritus, qmim obsidionem Demetrii regis Indorum patere-

tur, cum trecentis militibus sexaginta millia hostium assiduis eruptionibus

vicit. Quinto itaque mense liberatus, Indiam in potestatem redegit. Unde

quum se reciperet, a filio, quem socium regni fecerat, in itinere interfieitur,

qui non dissimulato paricidio, velut hostem, non patrem interfecisset, et

per sanguem eins currum egit et corpus abiici insepultum iussit. Von den

Vülkernamen, wie sie hier aus der C. H. FKOTSCHER'schen Ausgabe gegeben

worden sind, beruht einer auf einer Conjektur: die älteren Ausgaben haben

Sogdianorum et Drangianorum. Die Handschrift des BongarsiüS und die

Juntina Sogdianorum et Arachotorum et Drangianorum. Auch eine Bod-

leyansche und drei Dorvillsche Handschriften bestätigen das zweite Wort,

indem sie et Aracatorum oder et Arcadorum, oder et Archocum oder Ar-

chanorum darbieten. Die befseren Handschriften des Abr. Gronovius le-

sen: et Aracatorum et Dranganitanormn, oder et Arachotorum et Dran-

garitanorum. Für die zwei letzten Namen hat Holsteniüs zu Steph. Byz.

p. 103 u. d. W. Jottyycd vorgeschlagen: Drangarum, Ariorum, Indorum-

que ; der vorletzte Name findet sich daher nicht in den Handschriften und

hat nur für sich, dafs Drangitanus eiue ganz unzuläfsige Form ist, Dran-

gianus wenigstens ungebräuchlich.
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beiden zu gleicher Zeit eiu grofser Monareh den Thron bestieg,

fügt der Verfafser sogleich die Betrachtung hinzu, dafs es später

eine verschiedene Wendung nahm, das eine zum höchsten Gipfel

der Macht, das zweite zum Untergange führend, und knüpft an sie

die Angabe der Ursache der Schwächung und des Unterganges des

einen. Dieser Theil gilt daher nicht von der Zeit gleich nach

Eukratides, sondern von der letzten Zeit des Griechisch-Baktrischen

Königreiches.

Obwohl es nicht in diesem Berichte geradezu gesagt wird, tritt

es doch deutlich in ihm hervor, wenn man die Ursachen und den

Zusammenhang der hier kurz berührten Vorfälle sich klar zu ma-

chen bestrebt, dafs Eukratides, über defsen Herkunft und frühere m
Stellung wir nichts erfahren, die Abwesenheit des Demetrios aus

Baktrien, wahrscheinlich in Indien, benutzte, um sich die Herrschaft

über dieses Land anzumafsen; dafs der Hauptsitz seiner Macht

Baktrien war, ergiebt sich daraus, dafs er hier die nach seinem

Namen benannte Hauptstadt Euhratideia gründete ^).

Wenn es weiter heifst, dafs er viele Kämpfe zu bestehen

gehabt, durch welche aufgerieben, er mit einer geringen Zahl von

Truppen Schutz in einer Festung zu suchen genöthigt worden sei,

so darf dieses dahin ergänzt werden, dafs die Statthalter des De-

metrios diese gewaltsame Besitzergreifung der Hauptprovinz ihres

305 Oberherrn nicht duldeten, sondern wenigstens anfangs ihm treu

bleibend den Eukratides zu verdrängen sich verbanden. Eine An-

deutung hierauf liegt in der Erwähnung der Völker, mit welchen

die Baktrer Kriege geführt haben; diese gehorchten dem Deme-

trios. Wahrscheinlich trat Mithridates diesem Bunde bei und durch

ihre vereinigte Macht wurde Eukratides aus Baktrien verdrängt

und genöthigt, sich über den Farapanisos zu ilücliten, wo er von

Demetrios angegriffen wurde. Mithridates mag diese Gelegenheit

ergriffen haben, um ihm einen Theil Baktriens wegzunehmen, die

nördlichsten Satrapien-). Zuletzt gelang es ihm durch seine Aus-

dauer und Tapferkeit einen vollständigen Sieg zu gewinnen und

Ij Strubon, XI, 11, 2. ]>. 510. Tuvimv J' rjj' xa) t) Evxouin)eia, tuv ko^ici'tus

fnwvvfAog. Sie bestand iiocli zur Zeit des Ptolemaios, s. VI, 11, 8. Sie

lafr iiiioli ilmi 1" N.-W. von der Hauptstadt liaktra.

2J Strahon XI, '.), 2. p. .515 vttn den PaitlHU-n: H(fe{ko}'To tU y.iä jtjg lic(XT()ifc-

i'fjt; fi^()(jg ßiuoüiitvüi luhg 2^xiith<g, xal hi nQÜrf^)ut' Tovg jjf(>i EvxQajCSav.

Mssind (dinc Zweifel die 'l"iii'unis(;lie und die des Aspiuues; s. olien S. 308, N. 3.
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den Demetrios seiner Herrschaft zu berauben. Eukratides richtete

dann sein siegreiches Heer gegen die Indischen Besitzungen des

Demetrios. lieber die Ausdehnung seiner Eroberungen in Indien

besitzen wir eine bestimmte Nachricht'). Er unterwarf sich die

Pentapotamie bis zum Flufse Hyphasis und soll Tausend Städte

besefseu haben; die letzte Angabe mufs aber auf das ganze Reich

bezogen werden.

Die einzige chronologische Bestimmung in dem Berichte Justin's

ist die Angabe, dafs ungefähr zu derselben Zeit ]\Iithridates und

Eukratides ihre Regierung antraten. Die wahrscheinlichste Be-

rechnung für den Anfang des ersteren ist, dafs er im Jahre 181 zu

regieren begann"^).

Für Demetrios Regierung in Baktrien erhalten wir demnach SOG

eine Dauer von etwa zwanzig Jahren, die hinreichte für die grofsen

Eroberungen, die ich glaube ihm zuschreiben zu müfsen.

1) Strabon XV, 1, 3. p. G86. Idnokkööionoi; yoiiv 6 r« UunS^ixa noi'ijactg, mfu-

}'i]u(i'og y.al twv ttjv Bcr/.TijitiV^v (cnüaiTjacaTioi' 'EXXtji'ur nctou tüjv ^vniu-

y.iÖv ßaaiXtuiV, twi' utiu ^iXivxcu jov Ntxtiruioo^, (f,i]Gl utv avTov; av^tj&sf-

T«s Ini&^f'aSca y.cä t^ '/i'J/x/ji, ov<ih' cFf nQoa((r«xc().v7iTfi rojj' noörfnor

lyvuyajJEVwv, uXlii y.ul h'aVTioXoyit, nXtico t?J<,- 'fi'<iixijg ^yetroig, rj jMay.fJö-

vug xuTccaTQ^ipaad^ca Xs'yojv. EvxQUTiöav yovv nöXstg ytXlag vtp^ kavT^ f/f'J'.

lyiivovg J' «IT« TU f/tTt<^i fifV)] tov Tf^Yi^äanov y.al Tov'Ynävtog {l.'Ynci-

aiog) Tuy icot&u6v ^Vi'sct, nöXng Tf 'i/tn' Tm'TuxiaytX.iag, lov uijöeund' sivca

Kai Tfjg MfQüniSog IXc'itto), TteLTTjV 6a Tiüatcv tijv ybionv xaTuaTQtxpufisi'OV

^iXiittvdQov nuguöovvui IIu)qw. Der Widerspruch des ApoUodoros mufs der

mit sich selbst sein, s. Ch. Gl. Groskurd, Erdbeschreibung Strabon^s, III,

S. 109.

2) Von Bayer, p. 88. Der erste Arsakes regierte 2 Jahre, Teridates 37; s.

Georg. Synkell. 1, p. 540, ed. Bonn, Priapatius 15, lustin. XLI, 5. Von

dem dritten Artabanes geben die Alten die Regierungsjahre nicht an;

Moses von Chorene giebt II, 2 dem Ardases, wie er ihn nennt, sechs und

zwanzig, seinem Vorgänger nur dreifsig, so dafs dem Teridates die sechs

Jahre zugeschrieben werden müfsen und ihm nur zwanzig gehören. Der

Phrahatis starb nach lustin. XLI, 5 nach einer kurzen Regierung. Es ist

daher möglich, da'sMithridates noch früher zur Regierung gelangte. Vis-

conti nahm, Iconogr. Grecq. III, p. 70, 165, ich früher Zur Gesch. u. s. w.

S. 242, 175; beide Annahmen widersprechen jedoch den sichern Angaben.

Eine andere Bestimmung, nämlich 170, findet sich: Lenobmant's Memoire

sur le classement des medailles qui peuvent appartenir aux treize premiers

Arsacides. Da diese Schrift mir nicht zur Hand ist, kann ich die Gründe

dieser abweichenden Bestimmung nicht angeben.
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Schwierig- ist es den Zeitpunkt seiner Besiegung durch Eu-

kratides zu bestimmen. Die Annahme, dafs es 148 geschehen sei,

beruht auf der Voraussetzung einer besonderen Baktrischen Aera,

die sich jedoch nicht bestätigt hatO- Wir besitzen in der That

für diese Bestimmung keinen festen Anhaltspunkt und können nur

durch Wahrscheinlichkeitsgründe geleitet werden. Die grofse An-

zahl der Münzen des Eukratides, sowohl der aus Baktrien gebrachten,

als der in ßeghräm gefundenen, so wie die Mannigfaltigkeit der

307 Typen -) beweisen einerseits eine lange Regierung, auf welche eben-

1) Von Bayer p. 92. Er nahm nämlich das Monogramm der von ihm p. 100

))eschriebenen Münze des Eukratides für die Jahreszahl fOS oder 147 vor

Chr. G. Er hielt die reitenden Dioskureu auf ihr für Baktrische Reiter

und bezog diese Darstellung auf die Indischen Eroberungen des Eukrati-

des, nachdem er das Jahr vorher den Demetrios seines Reiches beraubt

hatte. Wilson hielt p. 235 dieses Datum für das wahrscheinlichste; der

angeführte Grund, dafs die Eroberungen des Mithridates in Indien unter

dem Nachfolger des Eukratides und nach der Gefangenschaft des Deme-

trios Nikator 141 stattgefunden haben, kann auf die Bestimmung der Zeit

der Niederlage des Demetrios keinen Einflufs ausüben, da es unbekannt

ist, wie lange Eukratides nach seinem Siege und nach seinem Tode sein

Nachfolger regierten. R. Rochette nimmt I, p. 34 an, dafs der Zeitraum

von 190 bis 170 durch die Regierungen des Demetrios, des Heliokles und

des Antimachos ausgefüllt und dann Eukratides gefolgt sei. Heliokles ist

aber der Sohn des letzten und Antimachos regierte nicht in Baktrien.

2) Die Typen sind die folgenden, s. Wilson p. 238 flg., Pkinsep II, p. 185.

1) Tetradrachme. Av. Behelmter Kopf des Königs, auf dem Helme sind

über den Schläfen an den Seiten das Ohr und das Hörn eines Stieres, auf

ihm ein Helmbusch, mit dem Anfange der Büste und der Chlamys. Rev.

Reitende Dioskureu mit Hauben, über welchen ein Stern, mit Palmzwei-

geu über den Schultern und eingelegten Lanzen. Leg. BA^fAE£i2L ME-
r^lA^Y EYKPATLi'^Y. Sie haben verschiedene Monogramme und weichen

ab in dem Bilde des Königs.

2) Tetradrachme. Av. Diademirter Kopf des Königs mit dem Anfange

der Büste und der Chlamys. Rev. Stehender ApoUon mit über die Schul-

tern geworfenem und rückwärts herabhängendem Mantel, in der Rechten

den abwärts gerichteten Pfeil, die Linke auf den Bogen gestützt. Leg.

BA2:[AEi,i:£ EYKPAThrY.
3) Tetradrachme. Av. Behelmtes Haupt nach rechts gewendet. Leg.

nA2iIAEil2i MEEA-PY EYÄPATfJ^Y. Rev. Die Dioskureu zu Fufs,

sich auf ihre Speere lehnend. Ar. Leg. Mahärä^asa Mahätakasa Eukra-

tidasa. Num. Chr. N. 8. IV, p. 204.

4j Drachme. Av. Der behelmte Kopf des Kimigs. Rev. Die reitenden

Dioskureu. Dieselbe Leg.
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falls die Nachricht hinweist, dafs er viele Kriege geführt habe,

ehe er den Demetrios überwand. Andererseits ist zu erwägen, dafs, 308

5) Viereckige Didrachme. Av. Der behelmte Kopf des Königs. Leg.

BAZfAEP.Z MErAA'^Y EYKPATTA^Y. Rev. Die reitenden Dioskuren.

Ar. Leg. Eiikratidasa, oben ist mahärägasa verschwunden. Diese Münze

ist jedoch zweifelhaft, weil es die einzige bisher bekannt gewordene vier-

eckige Silbermünze des Königs ist. In Beziehung auf die Arianischen Le-

genden bemerke ich, dafs ich die Vocale stets so bezeichnen werde, wie

sie nach der richtigen Orthographie es sein sollten, namentlich die Länge

des a, obwohl diese in den meisten Fällen nicht zu erkennen ist, sei es,

dal's das Zeichen dafür verschwunden, oder von den Verfertigern der Mün-

zen aus Nachläfsigkeit oder Unwifsenheit gar nicht angebracht worden sei.

Da die Arianische Schrift ein Zeichen dafür besitzt und es in mehreren

Fällen deutlich erhalten ist, es ohnehin im vorliegenden Falle auf die Va-

rianten nicht ankommt, habe ich geglaubt, stillschweigend das richtige

setzen zu dürfen.

6) Obolos. Av. Nacktes Haupt des Königs. Rev. Die Dioskuren mit

Hauben und Palmzweigen. Leg. wie Nro. 2.

7) Obolos. Av. Diademirter Kopf des Königs. Rev. Die Dioskuren,

Hauben und Palmzweige. BAZrAEilZ EYKPATIJ''Y. Mit verschiede-

nen Monogrammen.

Kupfermünzen. 8) Runde, mittelgrofse. Av. Der behelmte Kopf des Kö-

nigs. Rev. Die reitenden Dioskuren. Leg. BAZIAEilZ MEEAA'^Y EY-

KPATfA^Y. MlONireT führt, Supplem. VHI, p. 471, eine solche an mit

ZnrnP^Z statt MEEAA^Y. Dieses Wort bedarf jedoch der Bestätigung.

9) Kleine, runde. Av. Lorbeerbekränzter Kopf Apollon's. Rev. Stehen-

des Pferd. Leg. BAZfAEilZ EYKPATIJ^Y.
10) Viereckige. Av. Behelmter Kopf des Königs. Griech. Leg. BAZf-

AEP.Z MEF^IA'Y EYKPATWY. Rev. Dioskuren. Ar. Leg. Mahärä-

gasa Eiikratidasa. Diese sind äufserst zahlreich in Beghriim gefunden

worden, so wie in Kabul, Peshäwar und Pengäb. Sie sind verschieden in

der Ausführung und an Gröfse und haben verschiedene Monogramme.

Das Gesicht des Königs wechselt im Ausdruck, besonders, wo es als altes

erscheint, auf einigen ist es sehr jugendlich.

11) Viereckige, mittelgrofse. Av. Behelmter Kopf des Königs. Griech.

Leg. BAZLIEP.Z AIEFAA'^Y EYAPATfJ'^Y. Rev. Undeutliche sitzende

Figur; wahrscheinlich eine Victoria mit einem Palmzweige, zu ihren Füf-

sen links die Stirne eines Elephanteu, rechts eine Dioskurenhaube. Die

Arianische Legende ist verstümmelt.

12) Kleine, viereckige. Av. Der behelmte Kopf des Königs. Dieselbe

Griech. Legende. Rev. Dioskurenhaube und Palmzweige. Die Arianische

Legende ist nicht ganz erhalten.

13) Viereckige. Av. Behelmter Kopf des Königs mit blofsem Halse und
Lassen's Ind. Alterthsk. II. >. Aufl. 21
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wenn dem Berichte Justins so viel Genauigkeit zAigetraut werden

darf, er nur einen Feldzug nach Indien machte und auf der Rück-

kehr ermordet wurde, daher nur kurz in Indien geherrscht haben

könne; dann, dafs das Ende seiner Regierung auch deshalb nicht

zu weit heruntergerückt werden darf, um Platz übrig zu behalten

für die nicht kleine Zahl von Königen, welche nach ihm wo nicht

in Baktrien selbst, doch in den angränzenden Ländern regierten.

Ich vermuthe daher, dafs er 16;") den Demetrios besiegte und um
160 von seinem Sohne ermordet worden ist').

309 Eukratides war nach Antimachos der erste Griechische König

dieser Länder, welcher sieh auf den Münzen der Arianischen Le-

gende bedient hat. Diese Neuerung beweist eine Aenderung in dem

Verhalten dieser Herrscher ihren einheimischen Unterthanen gegen-

über, bei welchen diese Schrift ohne Zweifel seit langer Zeit

im Gebrauche war und wie aus ihrem Gebrauche von Auti-

3 10machos hervorgeht, auch bei den Sogdiauern. Das Motiv dieser

Neuerung kann nur der Wunsch gewesen sein, durch die An-

nahme eines einheimischen Gebrauchs ihre Unterthanen sich

geneigt zu machen. Mit dieser Erscheinung steht in genauem Zu-

sammenhange die zweite, dafs Eukratides und die spätem Griechi-

schen Könige statt des einfachen Hellenischen Titels König sich

Grofskönige nannten nach dem Beispiele der Asiatischen Monarchen,

an deren Ruhmsucht sie sich dadurch anschlofsen. Bei dem gänz-

lichen Mangel an Nachrichten über die Schicksale des Hellenismus

in diesen östlichen Ländern sind wir lediglich auf die uns durch

Schulteru; die erlioheue Rechte greift eiuo Lauze. Rev. Die reitenden

Dioskureu. Dieselbe Griecli. Legende.

14) Viereckige, mittelgrofse. Av. wie auf 13, mit derselben Griechischen

Legende. Rev. Beflügelte Victoria, ein Diadem darreichend. Die Ar. Leg.

unvollständig. Auf einem andern Exemplare reicht die Victoria ein Dia-

dem und einen Kranz dar.

15) Av. Behelmtes Haupt nach links. Rev. Ein- Reitersmanu im Angriff.

Amw. Chron. N. S. IV, p. 204.

Neuerdings ist eine Goldmünze in Bcjchara gefunden wurden, mit den-

selben Typen und Legenden, welche sich durch ihre aufsergewöhnliche

Schwei-e und Gröfse (2V2 Zoll im Durchmefser) auszeichnet, s. CUNNlNU-

HAM, Ausland 1868, S. 336.

1) Grotekknu nimmt für seinen Sieg 170 an, was zu frühe scheint, und für

den Tod dns ersten Eukratides 160; er nimmt nämlich zwei an, wovon

nachher. R. Rochette a. a. (». setzt seinen Tod 155.
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die Münzen verbürgten Thatsachen beschränkt, wenn Avir es ver-

suchen wollen, uns darüber Licht zu verschaifen. Die oben er-

wähnten Thatsachen enthalten wenigstens eine Andeutung, dafs

gegen den Schlufs der Griechischen Herrschaft im östlichen Iran

es dem morgenländischen Wesen gelang, seinen Einflufs auf das

Hellenische geltend zu machen. Ein Indischer Einflufs spricht sich

in der Wahl der Bezeichnung des Königs durch ein Indisches Wort

aus, weil diese sowohl von der Altpersischen IdishjatMja, als der

Zendischeu Itavi abweicht. Da Eukratides zuerst sich dieses Titels

bedient hat, liegt es nahe zu vermuthen, dafs er auf seinem Indi-

schen Feldzuge sich ihn aneignete und die späteren seinem Bei-

spiele gefolgt sind. Bei diesem linden wir nicht nur den König

durch ein Indisches Wort bezeichnet, sondern auch die ehrenden

Beiwörter, welche sie sich geben, wie Eetter, gerecht, unbesiegt,

siegreich, und andere sind ludische. Bei diesen ist der Grund

unklar, weil eine Bekanntschaft mit der Indischen Sprache bei den

benachbarten Völkern nicht vorausgesetzt werden darf. Leichter

läfst sich die Einwirkung der Altiudischen Schrift auf das ArianischeSii

Alphabet erklären, da in der älteren Zeit die Völker des Kabul-

landes eine Kenntniis der Grammatik besafsen. Da dieses Alphabet

mit der Zendschrift einen gemeinsamen Ursprung hat, die gewifs

in Baktrien und den übrigen Ländern, in welchen die heiligen

Schriften der Anhänger der Zoroastrischen Lehre verbreitet waren,

im Gebrauche war, aber erst später zum Vorschein kommt, möchte

es wahrscheinlich sein, dafs das Arianische Alphabet früher in

dem ganzen östlichen Iran gebraucht wurde. Diese Annahme wird

dadurch bestätigt, dafs auch die Parthischen Könige sich dieses

Alphabets auf ihren Münzen bedient haben. Hieraus und aus

seinem Vorkommen auf den Münzen des Antimachos erhellt, dafs

die frühere Ansicht, es sei nur im Süden des Hindukoh eingeführt

gewesen, nicht mehr haltbar ist.

Ueber die Folgen der Empörung des Eukratides gegen seinen

Oberherrn können wir nur Vermuthungen aufstellen; die Münzen

geben einigen Aufschlufs. Aus der Stelle Justin's ') geht hervor,

dafs mehrere früher unterworfene Völker sich von dem Hauptstaate

trennten. Von jener Stelle ist bemerkt worden, dafs sie sich auf

die spätere Zeit des Baktrischen Reiches als die des Eukratides

1) S. S. 317, Note 3.
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bezieht. Diese Bemerkung wird durch die Münzen bestätigt. Mit

Ausnahme des Antimachos müfsen die übrigen Könige, welche

Arianische Legenden gebraucht haben, seine und des Eukratides

Nachfolger sein. Die i\fünzen dieser zwei Könige bilden den Ueber-

gang von denen, die nur Griechische Legenden haben, zu denen

mit zwiefacher Schrift und Spracbe '). Es mufs daher angenommen

werden, dafs mit Ausnahme der Sogdianer bei den übrigen Völkern

erst nach dem Tode des Eukratides selbstständige Königreiche

entstanden. In Beziehung auf die Dranger scheint aus den IVIünzen

gefolgert werden zu dürfen, dafs Eukratides nach seinem Siege

über Demetrios sich ihr Land unterwarf-). Wenn dieses richtig

.312 ist, mufs er auch Arachosien besefseu haben und es bestanden

kurz vor seinem Tode nur zwei Griechische Herrschaften, nämlich

in Sogdiana und Baktrien. Sein Mord gab wahrscheinlich die

Veranlafsung zu einem allgemeinen Aufstande gegen seinen Nach-

folger und wurde dadurch die Ursache einer weiteren Zersplitterung

des Baktrischen Reiches.

Bei dem gänzlichen Mangel an historischen Berichten über

die zunächst folgende Periode der Griechischen Herrschaft in diesen

Gegenden gewähren die Münzen die einzigen Andeutungen, um
die während derselben vorgefallenen Ereignifse zu ermitteln^). Wir

lernen durch sie eine so grofse Anzahl von acht Griechischen Königs-

namen kennen, dafs es nöthig wird, sie als gleichzeitige Herrscher

zu betrachten. Wegen der grofsen Zahl ihrer Münzen und der

Mannigfaltigkeit der auf ihnen vorkommenden Typen müfsen wir

einigen unter ihnen den Besitz ausgedehnter Reiche und eine lange

Dauer ihrer Regierungen zuschreiben. Die Bestimmung ihrer

Stellung zu einander in Bezug auf ihre Aufeinanderfolge und der

Länder, über welche sie geboten, wird in mehreren Fällen nur

auf Wahrscheinlichkeit Anspruch machen dürl'en und Irrthümer

werden kaum vermieden werden können, da die Erfahrung heraus-

gestellt hat, dafs die zuversichtlichsten Behauptungen der erfahrensten

Numismatiker durch neu entdeckte Münzen widerlegt worden sind.

Ein Beispiel dieser Art gewähren die verschiedenen Ansichten

über den Nachfolger des Eukratides. Nach einigen hiefs sein Sohn

1) S. A. CuNNlNUiiAM, a. a. 0. p. 873.

2) Weil seine Müdzcii in Draiigiana häufig gefunden werden nach einer brief-

lich(;n Mittheilung A. Cünninguam's.

3) Ich folge hier nieiateu.s den Beniorkungeu WlLSON's, [>. 26G. 2()7.

i
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und Nachfolger ebenso und HelioJdes war sein Vorgänger'), wäh-

rend andere diesen für seinen Sohn hielten, der nach Justin's Be-313

richte von ihm zum Mitregenten angenommen worden war, seinen

Vater auf dem Rückmärsche aus Indien ermordete und seine Leiche

mifshandelte ^j. Es kann jetzt kein Zweifel mehr darüber obwalten,

dafs die letztere Ansicht die richtigere ist, weil seitdem eine

Münze des Heliokles zum Vorschein gekommen ist, auf welcher

er ohne Diadem mit seiner Gemahlin Laodil'e abgebildet ist, und

nicht König genannt wird, Eukratides dagegen mit dem Diademe

und den Titel des grofsen Königs erhält 3). Er erscheint hier als

1) Bäyek gründete seine Behauptung, p. 95 flg., darauf, dafs Dinge von Eu-

kratides erzählt werden, die auf den siegreichen König dieses Namens nicht

pafsen, und dafs der Sohn ihn ermordete, weil er den Parthern, die ihm

gegen Demetrios beigestanden hatten, günstig gestimmt war. Einem

freundschaftlichen Verhältnifse der Parther zu den Griechischen Königen

Baktriens widerspricht jedoch alles, was wir von ihrer Geschichte wifsen

und nichts hindert uns anzunehmen, dafs die S. 318, N. 2 erwähnte Stelle

Strabon's auf denselben König sich beziehe, von welchem sonst Siege be-

richtet werden. E. Rochette, I, p. 10. p. 31. II, p. 20. p. 26. p. 33 stützte

sich auf die Verschiedenheit der Typen, ebenso C. L. Grotefend, p. 98

und vor beiden Visconti, Iconogr. Grecq. III, p. 253. Wilson hat, p. 237,

gezeigt, dafs sie zu der Annahme von zwei Königen dieses Namens nicht

nöthigt.

2) MiONNET berief sich für seine Annahme, SuppUm. VIII, p. 469, dafs He-

liokles Sohn des Eukratides sei, ebenfalls auf die Münzen. K. 0. Müeller

läugnete auch das Dasein zweier Eukratides, 1838, S. 215, wie ich. Zur

Gesch. etc. S. 229 und Wilson a. a. 0.

3) S. Wilson, p. 267, Prinsep II, p. 182. 1) Es ist eine Tetradrachme. Av.

Der Kopf des Königs mit dem Helme und dem Diademe. Leg. BAZT-

AEYZ MEFAZ EYKPATUHU. Rev. Kopf des Heliokles ohne Diadem

mit dem Anfange der Chlamys und der seiner Gemahlin. Leg. IlAf^KAE^YZ

KAI AA^JfKHZ. Sie ist in Tash-Kurghan von LORD gekauft worden.

Die übrigen Typen sind

:

2) Tetradrachme. Av. Diademirter Kopf des Königs mit dem Anfange

der Chlamys. Rev. Stehender Juppiter, in der Rechten den Donnerkeil,

in der Linken den Zepter. Leg. BAZtAEQ-Z zITKAPY HAl^^KAE'^YZ.

3) Tetradrachme. Av. Behelmtes Haupt. Rev. Sitzender Juppiter, in

der rechten Hand eine kleine Victoria, die linke ruhend auf einem Speer.

Leg. BAZIAEilZ AIKAV'Y IIAIOKAEOYZ.

4) Hemidrachme. Av. Kopf und Leg. wie 2. Rev. Juppiter wie auf 2.

Ar. Leg. Mahärägasa dhämikasa Hdijaklajasa.

5) Drachme? aus versilbertem Kupfer. Av. Behelmtes Haupt, gleichend
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Mitregent, der noch die Oberhoheit seines Vaters anerl^ennt, aber

das Recht besafs, in seinem eigenen Namen Münzen prägen zu

lafseu. Von den übrigen Münzen bestätigt der Typus des Pferdes,

dafs er in Baktrien regierte; was durch den Griechischen Charakter

der ersten schon gesichert ist. Auf seinen Besitz eines Indischen

Gebiets weist der Elephant hin. Wegen der geringen Anzahl

seiner Münzen kann er nicht lange regiert haben, etwa zehn Jahre

oder von 160 bis 150.

Ihm gleichzeitig regierte in Sogdiana Fhiloxenes, der nach

den Typen seiner Münzen einer der Nachfolger des Antimachos

gewesen sein mufs, aber nur kurze Zeit. Wahrscheinlich gelangte

314 er 160 zur Herrschaft '). Wegen des Buckelochsen scheint er auch

ein Gebiet im N. des Hindukoh beherrscht zu haben.

Der Nachfolger des Demetrios war wahrscheinlich Lysias,

weil er defsen Herakles-Typus und den Helm mit dem Elephanten-

kopie und den Elephanten auf seinen Münzen hat wiederholen

dem des Eukratides, mit jnuiktirteu Kreisen um die Münze herum. Rev.

Sitzender Juppiter. Leg. BAZI^dELlZ zITKAI^Y L/fOK.^E''YZ (?).

Kupfermünzen. 6) Viereckige, mittelgrofse. Diademirter Kopf des Kö-

nigs mit einem losen Mantel. Dieselbe Griechische Legende. Rev. Ele-

phant. Arianische Legende wie auf 4.

7) Ebenso. Av. Elephant mit der obigen Griechischen Legende. Rev.

Ochse. Aufserdem giebt es von ihm 8) kleine, runde Kupfermünzen mit

dem diademirten Kopfe des Königs und einem Pferde auf der Reverse nrit

der Griechischen Legende.

1) S. Wilson, p. 275, der seinen Anfang 130 setzt, was jedoch wegen der

folgenden Geschichte zu spät sein möchte; Prinsep II,
i). 187, Nwn.Chron.

N. S. IX, p. 297. Die Typen sind:

1) Diadrachme. Av. Diademirter, behelmter Kopf des Königs. Leg. Ji^i-

2:ry/E£li: ANTKIITY ^bl^JOSEN^r. Rev. Galloppirender Reiter. Leg.

Mdluirä^asa upatihatasa Pilashinasa.

2) Viereckige Hemidrachme. Av. Diademirter Kopf des Königs. Die-

selbe Griech. Legende. Av. wie No. 1 mit derselben Legende.

Kupfermünze. 3) Viereckige, mittelgrofse. Av. Die Demeter Karpopho-

niH mit dem Füllhorne, wie bei Antimachos No. 4 mit der obigen Gi-iech.

Leg. R(!v. Indischer Buckelochse. Diesellx; Arianische Legende. Der

Riickolochse ist auf andern Münzen Syml)ol einer Herrschaft über Kiil)ii-

listan; .s. Zur Gesch. u. s. w. S. 208. In diesem Falle scheint er aber nuf

ein Land im N. des Hindukoh bezogen werden zu müfsen.

4) Av. ApoUon mit einem langen Speer. Leg. wie No. 1. Rev.

Victoria,
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lafsen'). Der Titel, den er ebenso wie Philoxenes, sich gegeben hat,

unbesiegt, möchte den Sinn haben, dafs er nach dem Tode seines

Vorgängers siegreich aus dem Kampfe mit Eukratides hervorging.

Zu diesem giebt er sich eine Beziehung durch den Typus der

Dioskurenhauben mit den Pahnzweigen. Es findet sich endlich

auch auf seinen Münzen ein Monogramm, welches auf denen des

Heliokles wiederkehrt. Hieraus folgt, dafs einer von beiden eine

Stadt erobert hat, welche einem von ihnen früher unterworfen ge-

wesen war. Die Regierung des Lysias würde nach den oben auf- 315

gestellten Bestimmungen in die Jahre nach 165 fallen. Sein Keich

verlegen wir am wahrscheinlichsten nach Arachosien und Drangiana,

da er auf Indische Gebiete keine Ansprüche macht und die nörd-

lichem Länder anderen schon zugetheilt worden sind.

Dieses Reich wurde wahrscheinlich von Antiallddes erobert.

Nach einer Münze scheint er ursprünglich in einem Abhängigkeits-

verhältnifs zu Lysias gestanden und sich erst später unabhängig

gemacht zu hal)en, eine Verbindung, die auch die Typen der Dios-

kurenhauben wahrscheinlich machen -). Die Typen bezeichnen ihn

1) Dieses ist Wilson's Vermuthung, p. 268. Die Typen sind:

1) Hemidrachme. Av. Diademirter Kopf des Königs, mit dem Helme, mit

dem Elephantenkopfe und dem Anfange der Chlamys. Leg. BAZIAEUZ
AMKHT'^Y AY—f^Y. Rev. Stehender Herakles, in der Linken die Keule

und die Löwenhaut mit einem Palmzweige, mit der Rechten sich mit einem

Kranze krönend. Leg. Mahärä^asa apatihatasa Lisiasa. Auf einem an-

dern Exemplare ist der Name Lisikasa geschrieben.

2) Hemidrachme. Av. Behelmter Kopf des Königs. Rev. Herakles wie

No. 1. Num. Chron. XVI, p. 108.

Kupfermünzen. 3) Viereckige, mittelgrofse. Av. Blofser, bärtiger Kopf

, mit einem Kleide um den Hals, über der linken Schulter eine Keule; die-

selbe Griech. Leg. Rev. Elephant; dieselbe Ar. Leg. und LisiJcasa. Diese

sind nicht selten.

4) Viereckige, mittelgrofse. Av. Derselbe blofse Kopf mit der Keule,

aber ohne Bart ; dieselbe Griech. Leg. Rev. Die Dioskurenhauben und die

Palmzweige, dieselbe Ariau. Leg. Diese gehört zu den von A. Cünning-

HAM mitgetheilten.

2) S. Wilson p. 276, Prinsep II, p. 192, Num. Chron. N. S. IX, p. 300.

Seine Typen sind

:

1) Tetradrachme. Av. Nackter Kopf des Königs. Leg. BAZIAEP^:^

NfKH<f>'>P"Y ANTfAAKIA'Y. Rev. Juppiter auf einem Throne mit ho-

hem Rücken sitzend, die Linke auf das Knie gestützt und seinen Zepter

haltend; in der ausgestreckten Rechten eine Victoria, die einen Palmzweig
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zugleich als Sieger durch den Beinamen des Siegreichen und durch

einen ihrer Typen und zAvar wahrscheinlich üher den Lysias, weil

der Elephant zu Ftifsen der Siegesgöttin liegt, welche ein Diadem

darbietet. Eine andere seiner Münzen, welche eine genaue Wieder-

holung einer des Antimachos ist, weist darauf hin, dafs er auch

316 das früher von diesem beherrschte Reich sich unterwarf. Ob er

ein Sohn des Heliokles gewesen, läfst sich nicht bestimmen. Der

Vatermord seines Vorgängers mochte defsen Unterthanen gegen

ihn empören und Veranlafsung zu einem Aufstande geben, den

Antialkides benutzte, um sich des Thrones zu bemächtigen.

Wenn diese Annahmen, die allerdings nur auf Wahrscheinlich-

keit Anspruch machen können, richtig sind, vereinigte Antialkides

wieder mehrere Provinzen, welche zur Zeit seiner höchsten Blüthe

das Baktrische Reich bildeten. Für diese Auflfafsung läfst sich noch

anführen, dafs die Münzen uns keinen König kennen lehren, der

und ein Diadem darbietet; unter der Rechten das Vordertheil eines Elephau-

ten mitemporgehobenem Rüfsel. Leg. Mahärdqasa (lajadharasaAntialikidasa.

2) Drachme. Av. Kopf des Königs mit der Kausia, dem Diadem und

dem Anfang der Chlamys. Rev. wie No. 1.

3) Hemidrachme. Av. Derselbe Kopf ohne die Kausia. Dieselbe Griech.

Leg. Rev. Derselbe Juppiter mit der Victoria, die einen doppelton Palm-

zweig darreicht und ein geschmücktes Diadem. Dieselbe Ar. Leg., nur

Atialikidasa statt Antialikidasa.

4) Hemidrachme. Av. Kopf des Königs mit dem Helme, wie bei Eukra-

tides, ohne Diadem. Rev. Der obige Jujipiter. Dieselben Legenden.

5) Viereckige Didrachme. Av. Derselbe Kopf des Königs. Rev. Die

Dioskurenhauben. Dieselben Legenden. Die drei letzten sind nachgemacht,

aber ohne Zweifel nach alten Originalen.

Kupfermünzen. 6) Viereckige, mittelgrolse. Av. Diademirter und auf

einigen bärtiger Kopf des Königs, mit einer Keule über der linken Schul-

ter. Rev. Die Dioskurenhauben mit dem Palmzweige. Dieselben Legenden.

7) Runde, mittelgrofse; sonst ganz dieselben, wie die vorhergehenden.

8) Viereckige, mittelgrolse. Av. Diese findet sich sonst um- auf einer

Münze des Antimachos und hat die Gestalt eines Paares von Flügeln, die

in der Mitte mit einander verbunden sind. WlT-SON bezeichnet sie fragend

als eine Thierhaut, eher möchte es ein Schild sein, welcher mit einer Haut

bedeckt ist. Rev. Kranz und I'aliiizwcig. Dieselben Legenden; diese ist

eine genaue Wiederliolung einer des Antimachos.

9) Kupfermünze. .\v. Nackter Kopf des Königs. Leg. liyl—l^lEii—

ylMhll'l"'\ ,/Y2:f"Y. Rev. Dioskurenhauben mit Palmzweigen. Ar.

Leg. Mahürä(^asa (rajadharasa Antialikidasa.
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mit Sicherheit als Nachtblg-er des Philoxenes und Lysias betrachtet

werden könnte. Hierauf folgt vielleicht Theophilos ',), den die Typen

seiner Münzen in Verwandtschaft mit Lysias und Antialkides setzen.

Auch Amyntas^ der durch seine Münzen eine nähere Beziehung zu

Antialkides erhalten hat, als zu irgend einem der übrigen 2), ist wahr-

scheinlich in diese Zeit su setzen. Ob auch Epander diesen Köni-

gen beizufügen sei, darüber wird wegen der Seltenheit seiner Münzen

kaum eine Vermuthung zu Avagen sein'*). Der letzte Griechisch-

1) S. CüNNiNGHAM, Num. CliroYi. N. S. IX, p. 303, der ihn p. 316 für einen

Sohn des Lysias hält. Seine Typen sind

:

1) Hemidrachme. Av. Nacktes diademirtes Haupt des Königs nach Rechts,

die Schulter mit der Chlamys bedeckt. Leg. BAZI^iEilZ /IIKAIÖY 0Eo-

't'I^loY. Rev. Herakles, die Keide und Löwenhaut in der Linken, mit der

Rechten sich eine Victoria aufsetzend. Ar. Leg. Maliärägasa dhämikasa

Theuphüasa.

2) Av. Kopf des Herakles nach Rechts. Rev. Cornucopia. Leg. Dieselben.

2) 's. Wilson p. 271, Prinsep H, p. j93. Seine Typen sind:

1) Viereckige, mittelgrofse Kupfermünze. Av. Bärtiger Kopf des Königs

mit einer vorwärts gebogenen Tiara, die an den Seiten mit Strahlen ge-

schmückt ist, hinten hangen Bänder hinab. Griech. Leg. BAZIAEP.—
NIKAT''P''Z: AMYNT°Y. Rev. Bekleidete, behelmte, vorwärtsschreitende

Athene, in der Linken Lanze und Schild, die Rechte ausgestreckt. Ar.

Leg. Mahärägasa gajadliarasa Amitasa. Sie wurde zuerst von Prinsep

mitgetheilt im J. of Äs. S. of B. V, pl. XLVI, No. 1, p. 720 und nach

diesem Exemplare von Wilson p. 271, pl. II, No. 14. Eine genauere Be-

schreibung gab R. RocHETTE III, 1838, p. 90 nach einem andern Exem-

plare; ein anderes ist abgebildet unter den mir von A. Cunningham mit-

getheilten, unter welchen aufserdem die zwei folgenden sich finden.

2) Didrachme. Av. Behelmtes Haupt. Leg. wieNo. 1. Rev. Thefsalische

Athene. Ar. Leg. wie No. 1.

3) Hemidrachme. Av. Behelmter Kopf des Königs. Dieselbe Griech.

Leg. Rev. Sitzender Juppiter mit der Victoria, wie aufNo. 1 des Antial-

kides. Dieselbe Ar. Legende.

4) Viereckige, mittelgrofse Kupfermünze. Av. Kopf des Königs, wie es

scheint, mit derselben Tiara; die Abbildung ist nicht ganz deutlich. Die-

selbe Griech. Legende. Rev. Die Athene wie auf No. 1 und dieselbe Ar.

Legende. Derselbe Typus findet sich auch auf einer von R. Rochette

p. 91 beschriebenen viereckigen Silbermünze, wo jedoch der Kopf des Kö-

nigs links gerichtet ist.

3) S. Cunningham, Num. Chron. N. S. IX, p. 317, der ihn für einen Sohn

des Eukratides hält und nach dem obern Kabulistan setzt; bei den weni-

gen gefundenen Typen ist eine Entsciieidung kaum möglich. Seine Mün-

zen sind, s. a. a. 0. p. 303:
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Baktrische König war wahrscheinlicli Archehios. Einer seiner Typen '),

317 derselbe Jiippiter, wie der des Heliokles und seine Beinnnien, der Ge-

rechte und der Siegreiche, verbinden ihn mit diesem und dem Antial-

kides. Auf einer Münze wird er genau dargestellt, wie Menandros,

woraus geschlofsen werden darf, dafs er defsen Zeitgenofsc war und

wahrscheinlich zu diesem mächtigen Könige in untergeordneter Stel-

lung stand. Jedenfalls beweist diese Münze, dafs der letzte der Grie-

chisch-Baktrischen Könige nach der bisher gewonnenen Kenntnifs

ihrer Geschichte gleichzeitig mit jenem Griechisch-Indischen war,

defsen Anfang daher gegen das Ende der Herrschaft jener zu setzen

ist. Es mufs daher von Wichtigkeit sein, diese Zeit festzustellen.

Das einzige Mittel, dieses zu thun, gewähren die Nachrichten

über die gleichzeitigen Ereignifse im Farthischen Reiche. Bei dem

Regierungsantritt des Demctrios Nihator im Jahre 145 waren die

östlichsten Provinzen des Seleukiden-Reichs im Besitze des Parther-

königs Mithridates des ersten, lieber die Zeit und den Umfang

dieser Eroberung ist es schwer etwas sicheres zu bestimmen, da

die Nachrichten darüber verworren sind. Was den zweiten Punkt

1) Hemidrachme. Av. Nacktois diademirtes Haupt des König's; auf der

Schulter die Chlamys. Leg. B.4>rJi:n2: i\fKIMwPoY EllANzIPoY. Rev.

Behelmte Athene Promachos mit Aegide und Donnerkeil. Ai'. Log. Ma-

häräadsa (lajadharasa Jiipandrasa.

2) Av. Geflügelte Victoria, llev. Buckelochse. Leg. Dieselben.

1) S. WiL.<ON, p. 279. Der Name ist auch Archerios und Äichelios gelesen

worden, die richtige Form ist jedoch ohne Zweifel die obige, obwohl die

Ariauischen Legenden scheinbar diese Varianten bestätigen. Die Typen sind :

1) Tetradrachme. Av. Nackter Kopf. Leg. BA^-LJEli.:!' NrÄH'P"P'>Y

.4PXfLIl'^Y. llev. Stehender Juppiter, der untere! Theil des Körpers be-

kleidet; in der Linken den Donnerkeil, in der Kochten den Zopter hal-

tend. Leg. Mahäräj^asa dJiämikasa gajadharasa ÄrlcJialnjasa.

2) Tetradrachme. Av. Behelmtes Haupt. llev. wie No. 1.

3) Hemidraclnnc. .Vv. Diadeniiitor Kopf dos Königs, am Halse der Ober-

theil des Panzers, mit der Rechton einen Speer werfend. Dieser Typus

findet sich häufig auf den Mcnandros-Mün/.on. Log. /i-{2iLJr:n2: J/KAf"Y

NIK1I<P"P''Y y/PXEJU'Y. Das 7; ist liior deutlich. R(^v. wie aufNo. 1.

'J I Runde Kujjfcrmün/.e. Av. üofliigelte Victoria, ein Diadem in der

Rechten ti'agenrl. l!ov. l'liiio Kiiio, die ebenfalls auf den Münzen dos Me-

namlrus vnrkiniiiiit. Diosclbcn Legenden. Das Monugriunm A /' 7 iindet

sich auch auf der Müu/.e 4 des Antialkides.

5) Av. Elephant. Leg. wie No. 1. llev. Kule. Log. wie No. 1. Num.

Chron. XVi, [.. 111.
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betrifft, so gelit man am rii'litii;-sten davon aus, dafs bei dem

Feldziige jenes vSyrischen Königs gegen diesen die Perser und Ely-

mäer als unabhängige \'ülker erscheinen, die übrigen dagegen als

von den Parthern unterjoihte '). Es wird daher die Eroberung

Mediens vor diesem Jahre stattgefunden haben, welche ihm aus-

drücklich zugeschrieben wird-). Wahrscheinlich benutzte er die

Schwäche der Syrischen Macht unter Antiochos dem fünften oder.318

Eupator, welcher seinem Vater Antiochos Epiphanes im Jahre

164^) folgte, um die östlichen Länder sich zu unterwerfen. Ob er

selbst schon auch Elymais erobert habe, ist zweifelhaft^ da in der

Stelle, in welcher dieser That gedacht wird, es unbestimmt gelafsen

wird, ob sie vor oder nach dem Kriege mit Demetrios Soter vor-

gefallen sei'*). Die Wahrscheinlichkeit spricht aber dagegen, dafs

er so früh seine Herrschaft so weit gegen Westen ausgebreitet habe^).

Auch läfstsich gegen sie aufser der Erwähnung der Unabhängigkeit

der Elymäer im Anfange dieses Krieges geltend machen, dafs der

Nefie des oben erwähnten Seleukiden Demetrios der erste oder

Soter als ein kriegerischer König geschildert wird ^). Die annehm-

1) In der nachher mitzutheileuden Stelle lustin's XXXVI, 1.

2) Dieser Eroberung gedeükt lustimis XLI, 6 nach Erwähnung des Mordes

des Eukratides von seinem Sohne. Dum hnec apiid Bactros geruntur, in-

tf'rim inter Farthos et Meilos bellum oritur. Quum varius ittriusque po-

puli casus fuissct, ad pnstremum victoria penes Parthos fuit. P"s wird

dann hinzugefügt, dafs Mithridatcs den Bacasis zum Statthalter Mediens

ernannte, darauf nach Hyrkanien zog, woher er zurückkehrte und den Kö-

nig der Elymäer angriff und besiegte; zuletzt bemerkt, dafs er die Herr-

schaft der Parther vom Kaukasos bis zum Euphrat ausdehnte.

3) S. I. Maccab. VI, 16. Iose2^h. Antiq. XII, 9, 2.

4) Von diesem Kriege spricht auch lustin früher XXXVI, 1, ohne die übri-

gen Ereignifse unter der Regierung der Mithridates zu berühren.

5) Aus Strabon, XVI, 1, 18, p. 744 erhellt, dafs er aufser Elymais, wo er die

reichen Tempel der Athene und der Artemis plünderte und ihi-e reichen

Schätze entführte, auch Seleukia erobert habe, eine Zeitbestimmung wird

aber nicht gegeben.

6) lustin XXXV, 1. Demetrius, occupato Syriae. regno, novitati suac otinm

periculosuw ratus, ampliare fmes regni et opes finitimorum bellis augcre

statuit. Auch B.wer p. 92 bemerkt, dafs Mithridates, so lauge Demetrios

Soter noch lebte, Hyrkanien, Medien, Porsien und Elymais nicht habe

erobei-n können. Gegen diese Bemerkung ist jedoch zu erinnern, dafs

Hyrkanien schon ihm gehörte, und dafs die Eroberung Persiens ihm nicht
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barste Vermuthuiig möchte die sein, dafs Mithridates während der

Regierung des Älexandros Balas, der den eben genannten König

verdrängte und von 150 bis 145 regierte, nicht eine bleibende Er-

oberung der Elymais machte, sondern nur einen Streifzug dahin,

bei wek'hem er das Land ausplünderte und einige Zeit besetzte.

Mit dieser Vernmthung läfst sich die Nachriclit vereinigen, dafs er

im Anlange der Regierung des nächsten Seleukiden, des Dcmetrios

NiJiator , Babylon und das ganze umgränzende Land überzog und

319 den dortigen Satrapen tödtete. '). Er wird daher etwa um 147 die

Elymais überlallen haben und zwei Jahre darauf Babylon, wohin

der eben zur Herrschaft gelangte Demetrios einen Statthalter mit

einem Heere gesandt hatte, um diese Provinz in Besitz zu nehmen.

Er liefs sich nicht durch diesen ersten mifslungenen Versuch ent-

muthigen, sondern beschlofs, den Völkern, welche mit Ungeduld

die ihnen aufgedrängte Herrschaft ertrugen und sich nach einem

Befreier sehnten, zu Hülfe zu kommen-).

zugeschrieben wird, dann dafs dieser Grund nicht liinreichend ist, um die

Eroberung Mediens zu bezweifeln.

1) Orosius, Eist. V, 4. Mithridates, tum rex Parthorum, sextus ah Arsacc,

vigto Demetrio praefecto, Bahyloniam iirbem, finesque eius universos in-

vasit. Es ist, wie Bayer p. 90 bemerkt, Demetrü praefecto zu lesen.

Orosiiis macht aufserdem grofse Verwirrung in der Reihenfolge der Be-

gebenheiten, wie Bayer gründlich nachgewiesen hat.

2) lustin. XXXVI, 1. Recuperato paterno regno Demetrius, et ipse rerum

successii corruptus. vitiis adolescentiae in segnitiain labitur, tantumquc

contemptum apud omnes inertiae, quantum odium ex superhia pater ha-

bnerat, contraxit. Itaqite quum ah imperio eius passim civitates deßcerent,

ad abolendam segnitiae ntaculaw, bellum Farthis inferrc statuit: cuius

adventum non inviti Orientis populi videre, et propter Arsacidae regis

Parthorum crudelitatem, et quod vctcris Macedonum imperio adsueti, novi

populi supcrhiam indigne ferehant. Itaqne qtmm et Persarum, Elymae-

orumque, Bactrianorumque auxiliis iuixiretnr, multis proeliis Parthos fudit.

Ad postremum tarnen pacis simulatione deceptus, eapitur. traductusque

per ora civitatium. populis, qui desc.iverant, in ludiJiriiim, favoris ostendi-

tur. Missus deinde in Ilijrcaniani benigne et iuxta cnltum pristinae for-

tunae habetur. loseph. Antiq. gedenkt noch kurz dieses Feldzugs und

sagt, er habe sein ganzes Heer verloren. Nach 1. Maccab. XIV, 1 wurde

von einem Heerführer des Mithridates überwunden und gefangen genom-

men in Medien. In dieser Stolle wird auch das Datum gegeben, das 172.

Jalir der Seleukiden-Aera. Seleukos blieb in dieser Gefangenschaft bis

180, in welchem Jahr Pliraat'.-s der zweite ihn freiliefs, um defsen Bruder
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Mit dem Beistände der Elymäer, deren Land Mithridates bei

dem Herannahen des Feindes wieder verlafsen hatte, der Perser

und der Baktrer besiegte er in mehreren SchLachten den Parther-

könig, dem es jedoch zuletzt gelang, durch List ihn zu täuschen

und gefangen zu nehmen, nachdem er sein ganzes Heer verloren

hatte. Dieses geschah in dem Jahre 140.

Bei dieser Gelegenheit werden die Drangianer und Arachosier

nicht erwähnt, woraus vermuthet werden darf, dafs Mithridates bei

dem Beginne des Feldzugs des Demetrios Nikator seine Herrschaft 320

über sie so fest begründet hatte, dafs sie nicht im Stande waren,

sich von ihr loszureifsen. Die Baktrer erscheinen zum letzten Male

als unabhängiges Volk und seit diesem Jahre dürfen wir kein selbst-

ständiges Reich der Griechisch-Baktrischen Könige annehmen. Trotz

der Kürze und Unvollständigkeit der Erzählung der Kriege der

Parther mit den übrigen Völkern gestattet sie uns jedoch anzuneh-

men, dafs Mithridates schon früher die Macht der Baktrischen

Könige zwar nicht ganz vernichtet, doch auf ein sehr kleines Ge-

biet beschränkt habe. Der letzte König, Archebios, kann nicht

später als 140 regiert haben und dadurch werden die für seine Vor-

gänger angenommenen Daten gerechtfertigt. Die Herrschaft des

Apoltodotos kann aber i'rüher angefangen haben und zwar gleich

nach den Anfange der Regierung des Heliokles.

Mithridates erscheint als der eigentliche Zerstörer des Grie-

chisch-Baktrischen Reichs. Wenn sein Sturz von den Alten den

Skythen zugeschrieben wird '), so steht dieser Darstellung entgegen,

dafs sie während der Herrschaft des Mithridates dazu nicht im

Stande waren und dafs der grofse Einbruch der Turanischen Völ-

ker nach dem vereinten Zeugnifse der klafsischen und der Chine-

sischen Geschichtschreiber erst nach 130 stattfand. Es wird daher

nur ein ungenauer Ausdruck für die Thatsache sein, dafs die Sky-

Antiochos, der ihn angegriffen hatte, zum Rückzuge zu nöthigen. Justin

erwähnt auch XXXVIII, 9 dieses Feldzugs und sagt, dafs er quum multis

congressionibus victor fuisset, repentc insidiis circumventus, amisso exercitu

capitur. Er habe ihn nicht nur wie eiueu König behandelt, sondern ihm

auch seine Tochter zur Frau gegeben. Nach Appian. Syr. 68 that dieses

sein Bruder und Nachfolger Phraates der zweite und war es seine Schwe-

ster Rhodogyne.

1) Eigentlich sagt es nur Strabon, XI, 8, 2, p. 511. Ich werde diese Stelle

später mittheilen.
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thischen Völker das früher von den Hellenen beherrschte Baktrien

in Besitz nahmen. Dann wird ausdrücklich auch von den Baktrern

gesagt, dafs sie durch viele Kämpfe mit den andern Völkern er-

schöpft, zuletzt von den früher schwächeren Parthern unterdrückt

wurden und nicht nur ihr Reich, sondern auch ihre Freiheit ver-

loren *).

Wenn oben behauptet worden ist, dafs Apollodotos gleich nach

dem Anfange des Heliokles d. h. gleich nach KJO seine Regierung

angetreten habe, folgt daraus, dafs er schon um 140 die ihm gehö-

renden Indischen Gebiete im S. des Hindukoh beherrscht habe.

Dieses wäre jedoch unmöglich, wenn Mithridates seine Eroberungen

von Baktrien in Indien hinein ausgedehnt hätte, wie von zwei alten

321 Geschichtschreibern berichtet wird. Das Zeugnifs des einen, des

Dioäoros"), wird schon durch seine bekannte Unzuveriäfsigkeit ver-

dächtig und verliert noch mehr an Gültigkeit, weil ihm der Besitz

des von Porös beherrschten Landes zugeschrieben wird, welcher seit

Alexanders Zeit als der Träger Indischen Herrscherthums galt^).

Noch weniger Beachtung verdient der Bericht des späten, unkriti-

schen Orosins •*). Die genaueren Angaben lafsen die Herrschaft des

Mithridates sich nur bis zum Indischen Kaukasos erstrecken-'). Er

I

1) S. die Stelle lustins S. 317, Note 3.

2) XXXIII, 18 eil. MuELLER. "On 6 ^ Aunäy.^g, ö ßaniltvg fm^ixuay y.iä (/-/-

ßuaiXeCuv ln\ uXiluv rfv^rjas. Me'^Qi yuo rfjg Vj'J/.v>jif iSiuTEivag, Ttjg vno tov

ITmoüv ytvofA.h'i]g ^riöoug ^y.voitvatv ä/.irövvwg,

3) Was schon Bayer p. 91 gegen Diodors Zeugnifs bemerkt hat.

4) V, 4. Nach der Erwähnung der Eroljerung Babyloniens, auf welche er

die Indiens inimittclbar folgen läfst: omiies praelerea gentes, qiiae iiiter

Hydaspem flaoium et Inditin iacent, suhegit, ad Indiam quoque cruentmii,

extendit imperium

.

5) lustin. XLI, G nach dem Siege über den König der Elyniäer: Impcrimn-

que Parthormn a mntile Caucaso, mtdtis populis in ditionetn redtt,ctis, -us-

que /lum<in Euphratem protulit; atque üa udversa vuletudine correctus,

non minor Arsace proavo, gloriosa senectute decessit. Dieselbe Gränze

gegen Osten giebt dem Parthischen Reiche die folgende zwar späte, jedoch

aus einer guten Quelle geschöpfte Stelle Actt. Sanclt. ad Septemh. XXX,
\ol. YIII, j). 320. /ränlJoi fv (vTv^i'u fityiarij ovrtg x«l y.()UTOvt'Teg rrjg roji'

Iltfjaöiv ßuailtlag xul ^ AofitvCiov xm ^fnhov riöv yf-nvutt^övTiüV Toig fMuig

Il^lfOius, hl dt lojt' axXrjQunaoji' Muaauysnov. Die hier gemeinten Inder

aiud entweder dii' l'aropauisadi'u oilcr noch walirscheiiiliciier die Aracho-
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kann nach dem oben bemerkten erst nach seinem Siege über Deme-

trios die westlichen Länder bleibend in Besitz genommen und die

Herrschaft der Griechen in Baktrien völlig vernichtet haben. Dafür,

dafs die Parther kein Indisches Land besafsen, darf noch angeführt

werden, dafs in dem Verzeichnisse der Provinzen ihres Reiches

gesagt wird, dafs ihre Herrschaft bis Arachosien reiche. Wir sind

daher nicht genöthigt, die Anfange des Griechisch-Indischen Reiches

nach dem Tode des Mithridates anzusetzen, welcher etwa im Jahre

loG eintraf).

' Gescliiclite der Uriechisch-Iiidisclieii Könige. 322

Ein weiterer Grund, der es erfordert, dafs die Anfänge dieses

Reiches möglichst weit zurückverlegt werden, ist die Zahl der

durch die Münzen namhaft gemachten Könige. Wir kennen jetzt

ihrer neun mit dem Beinamen ocun^Q, die nicht nur wegen dieser

gemeinschaftlichen Benennung, sondern auch wegen der Ueberein-

stimmung der Typen ihrer Münzen derselben Dynastie zugeschrie-

ben werden dürfen, obwohl nicht alle als aufeinander folgende an-

gesehen werden können, sondern einige als gleichzeitige in einer

spätem Periode ihres Reiches, als es in mehrere kleinere zerfallen

war-). Zur Bestätigung der Gültigkeit dieser Ansicht läfst sich

noch der Umstand anführen, dafs in der Brahmauischen Darstel-

lung der Geschichte acht Javana-Kömge aufgeführt werden, obwohl

au der unrechten Stelle, indem sie nach den f'a^'a-Königen stehen,

sier, da die Parthei- ihr Land das weifse Indien nannten und es die öst-

lichste Provinz ihres Reiches war. S. Isidor. Char. Maus. Parth. p. 8.

HUDS.

1) Seiu Todesjahr läfst sich nicht ganz genau bestimmen. Die Worte: hiud

multo post captivitatem Bemetrii, welche angeblich nach C. F. Richter's

Historisch-hritischer Versnr.h üher die Arcasiäen- und Sassaniden-Dynastie

S. 49 vor adversa vcdetudinc etc. folgen sollen, finden sich nicht im Texte.

Nach Bayer's Untersuchung über die Gefangenschaft und Flucht des De-

metrios. p. 87, ist 136 das wahrscheinlichste Jahr. Nach A. LONGPERRIER,

Medaüles des rois Arsacides p. 31, datirt die jüngste Münze des Mithri-

drates vom Jahre 139.

2) C. L. Grotefend bezweifelte zwar S. 108 die Zuläfsigkeit dieser Annahme,

dem Wilson, p. 291, beistimmt; ich glaube jedoch zeigen zu können, dafs

die meisten gewifs, die übrigen wahrscheiulich derselben Dynastie gehören.
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deren Vorg-änger sie waren ^). Unter diesen können nur die Grie-

chisch-Indischen Könige verstanden werden. Da einige von ihnen

sehr kurz regiert haben, darf kein Austofs daran genommen werden,

dafs einer von ihnen den Indischen Zusammenstellern der Dynastien

unbekannt geblieben ist. Die Veranlafsung zur Annahme dieses

Ehrennamens möchte wohl nicht allein der Umstand gewesen sein,

dafe um dieselbe Zeit Demetrios, der erste Seleukide dieses Namens,

der von 102 bis 150 regierte, sich so genannt hatte, obwohl er

dazu beigetragen haben mag, sondern zugleich das von dem Stifter

des Baktrischen Reichs gegebene Beispiel. Die That, welche der

Stifter des Griechisch-Indischen Reichs durch diesen Beinamen ver-

herrlichen wollte, kann kaum eine andere gewesen sein, als die

Befreiung eines Theiles des Baktrischen Reiches von der verhafsten

Herrschaft des Vatermörders Heliokles.

323 Mit Ausnahme des ältesten Bearbeiters der Geschichte der

Griechisch-Baktrischen Könige und des letzten Beschreibers ihrer

Münze haben alle, welche sich mit diesem Gegenstand beschäftigt

haben, den Menandros für den Stifter des Griechisch-Indischen

Reichs, den Apollodotos dagegen für seinen Sohn und Nachfolger

gehalten ^). Gegen diese Auffafsung ihres Verhältnifses zu einander

ist zuerst zu erinnern, dafs in den zwei Stellen, in welchen ihre

Namen vorkommen, der zweite vor dem ersten genannt wird, welches

nicht als zufällig betrachtet werden kann. Trogns Pompems hatte

in seiner Geschichte von'ihren Thaten in Indien gehandelt; Justin

hat in dem Auszuge sie mit Stillschweigen übergangen ; in der In-

haltsauzeige des Werks des erstem werden beide Könige der Baktrer

genannt-^). In dem Periplus des rothen Meeres wird erwähnt, dafs

1) S. Vishnn-Pur. ]i. 474.

2) Zuerst K. Rociikttk II, (>. 35, dem ich gefolgt bin, Zur Gesch. etc. S. 282.

C. L. Grotkfend, S. 108 hielt es für wahrscheinlich, so wie K. 0. Mukm.er,

1838, S. 214 und Wilson, ]>. 288. Bayer betrachtete ]). 81 Apollodotos

als Vorgänger ih^s Menandros und konnte nicht anders, da er noch keine

Münzen, sondci'n iiui- die zwei Stellen kannte, in welchem sein Name vor-

kommt und zwar vor dem des Menandros. A. CuNNrNGMAM hat daher

eigentlich zuerst diese Ansicht nacn einer genauen Untersuchung anfge-

gestellt, ./. nf Ah. S nf B. IX, p. 8G7. Sie ist jculoch in einem Punkte zu

berichtigen.

3) Prolog. Trog. Pomp. XLl. Indicae qunque res additae gestae per Apollo-

Uoruni et Menandrum, reges eoriini. Vorher ist V(mi Hakti-ieu die Rede.
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noch zur Zeit des Verfafsers, also in dem ersten christlichen Jahr-

hunderte in Barygaza alte Drachmen mit Griechischen Inschriften

und Typen des Apollodotos und Menandros, welche nach Alexanders

Zeit dort geherrscht hatten, im Umlaufe waren '). Wenn demnach

Apollodotos der Vorgänger des Menandros war, mufs er ein Zeit-

genofse des Heliokles gewesen und unmittelbar nach Eukratides

gefolgt sein. Auch seine Münzen geben ihm eine nähere Beziehung

zu diesem, indem seine viereckigen Kupfermünzen genau den ApoUon

von defsen Tetradrachmen wiederholen. Da er nach seinen Münzen

ein besonderer Verehrer dieses Gottes war, spricht der Name „der

von Apollon gegebene" dafür, dafs Apollodotos sein Sohn Avar-).324

Wenn er sich auf einigen seiner Münzen nicht nur oot^q, sondern

auch (pilonäcijOQ nennt, so wird dieses nicht bedeuten, dafs er der

von Justin als Mitregent erwähnte, aber nicht mit Namen benannte

Sohn war^), weil dieser nur Heliokles gewesen sein kann, sondern

Bayer hat schon p. 77 die Nothweudigkeit der Berichtigung Apollodotum

nachgewiesen.

1) Peripl. Mar. Erythr. c. 47. Mdel. Nachdem irrig gesagt worden, dafs

Alexander von dieser Gegend aus nach dem Ganges gezogen sei, heifst es

weiter: u(p' ov /lk'^^qi vuv h' BaQvyüi^uig naXiciiä nou/coouvai ömc/lku, yQc'(f.i-

fiuaii' 'EXkriviy.oig iyxtxuijuyuiVKi. inia)]iACi tujv utTcc ' Al^iuvÖQOp ßtßaai-

livxöiwv ^InülXoäöiov y.al Mfvc'ivöoov.

2) Diese zwei Gründe entlehne ich A. Cünninghäm.

3) Dieses nimmt A. Cünninghäm an nach B,. Rochette, der I, p. 18 bemerkt,

dafs der Beiname ifi/.oTic'aojo bei den Arsakiden die Mitregentschaft eines

Sohnes bezeichne und führt als Beispiel den zweiten Phrahates an, welcher

um 126 starb und nach ihm ein Zeitgenofse des Apollodotos war. Wir

finden diesen Beinamen jedoch ohne diese Bedeutung gebraucht und zwar

gerade bei dem Demetrios Soter, der gleich nach seinem Regierungsautritte

sich so nannte, so dafs es viel wahrscheinlicher ist, dafs Apollodotos, wel-

cher nach der obigen Voraussetzung nicht viel später sich zum Könige

machte, dem Beispiele der Seleukiden auch in diesem Falle gefolgt sei

A. Cünninghäm vermuthet wegen der Seltenheit der Münzen mit diesem

Titel, dafs er sie alle habe schlagen lafsen während seiner Mitregentschaft

auf der Rückkehr aus Indien und ihn nach dem Morde des Vaters weg-

gelafsen, weil die Fortsetzung seines Gebrauchs sowohl lächerlich, als ein

Hohn gewesen sein würde. Um die geringe Zahl dieser Münzen zu er-

klären, wird der Bericht Justins angeführt, dafs er sich seines Vatermor-

des rühmte, und wenn er sein Verbrechen hätte verheimlichen wollen, er

gewifs seinen Titel nicht weggelafsen, sondern auf allen seinen Münzen

gebraucht haben würde. Diese Erklärung scheint mir jedoch gezwungen,

Lasseu's Ind. Altertbsk. II. 2. Aufl. 22
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ein anderer, der eben den Hafs, den sein Bruder auf sich g-eladen,

benutzte, um die Unterthanen zum Aufstande zu überreden und mit

ihrem Beistande ein unabhängiges Reich zu stiften.

Wenn gegen eine so frühe Zeit dieses Königs ein Bedenken

325 entstehen könnte durch die Bemerkung, dafs er der erste gewesen,

welcher viereckige Silbermünzen habe prägen lafsen, und dafs auf

seineu Münzen zuerst das Bild des Königs weggelafsen worden

sei *), so wird es dadurch beseitigt, dafs von Philoxenes, der früher

als Apollodotos regierte, auch viereckige Hemidrachmen vorkommen

und dafs wir auch von Menandros, der sonst als Vorgänger des

letzteren gilt, Münzen finden werden, die das Bild des Königs

nicht haben.

Wenn endlich aus einer seiner Münzen, auf welcher Apollon

nicht nackt, sondern in morgenländischer Tracht dargestellt wird

und er den Titel König der Könige führt, defsen die Griechischen

Könige sich sonst nicht bedienen
,

geschlofsen wird, dafs er nahe

einer barbarischen Periode gelebt habe, so möchte es richtiger sein,

sie als einen Beweis der Absicht dieses Königs anzusehen, sich

seinen morgenländischen Unterthanen durch die Annahme ihrer

Gebräuche anzunähern. Sie ist wahrscheinlich, wenn auch nicht

von einem Indischen Künstler, so doch in einem Indischen Lande

verfertigt worden -). Eine andere Abweichung von dem früheren

da das Verbrechen zu bekannt war, um durch die Fortsetzung des Ge-

brauchs jenes Titels verheimlicht oder in Vergefsenheit gebracht werden

zu können. Auch möchte es kaum nöthig sein, nach einem besondern

Grunde für die kleine Zahl dieser Münzen sich umzusehen, da die Zahl

der Silbermünzen des Apollodotos überhaupt nicht grols ist und es ohne-

hin Zufall sein könnte, dafs gerade von dieser Art so seltene Exemplare

sich erhalten haben. Diese Münzen sind: 1. Ilemidrachme. Av. Diade-

mirter Kopf des Königs mit dem Anfange der Büste und der Chlamys.

Leg. BAZTAEilZ Z^THPoZ KAI 'PlAoHAToPoZ: AUoAAoAoToY.
Av. Thessalische Athene. Leg. Maluirä^asa tädärasa Apaladatasa. Das

Indische Wui't für Ketter wii'd Jiicht überall gleichförmig geschrieben ; s.

Wilson. |). 252, die gewöhnlichste Schreibart scheint die hier umschrie-

bene zu sein. Auch trädärasa findet sich, s. A. Cunninoham ]>. 868, der

jedoch trädutasa, d. h. Schutzgi;ber liest. Eine solche Bildung ist jedoch

nicht zuläfsig, während trädära der stark(m Sauskritfoi'm irätära sehr

nahe kommt.

1) Wilson, p. 288.

2) Sie ist von H. ROOHKTTK bekannt gemacht worden, III, 1838, p. 752. Vier-
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Gebrauche, die Monogramme in Arianischer Schrift, findet sich

zwar nicht auf den Münzen des Menandros, dürfte jedoch auch aus

der eben erwähnten Ursache erklärt werden können.

Apollodotos betrachte ich demnach als den Stifter des Grie-

chisch-Indischen Reiches, der die Indischen Provinzen seines Vaters

seinem Bruder abgewann. Auf Kabulistan und Indien beziehen

sich die Typen des Buckelochsen und des Elephanten '). Die Haupt-

fundorte seiner Münzen sind besonders das Pengäb, eine ist in32G

Mathui'ä an der Jamuuä gefunden worden. Seine Herrschaft blieb

eckige, mittelgrofse Kupfermünze. Av. Apollon mit weiten Beinkleidern

und Stiefeln, mit herabhangender Chlamys und einem Köcher auf dem

Rücken, die Linke auf den Bogen gestützt, in der Rechten einen Pfeil.

Diese Darstellung ist von einem aus länglichten Kügelchen gebildeten Vier-

ecke eiugeschlofsen. Von der Griech. Leg. nur erhalten: BAZFAED.Z
BA An''AA''/1''T^Y. Rev. Dreifufs in derselben Einfafsung. Die

Arianische Leg. ist auch zum Theil verschwunden. R. Rochette hielt sie

für eine der letzten numismatischen Denkmale des Apollodotos und Wil-

son glaubt, dafs sie einer barbarischen Periode nahe sei.

1) Die übrigen Typen sind, vgl. Prinsep II, p. 188, Num. Chron. N. S. X, p. G7:

2) Viereckige Hemidrachme. Av. Elephant. Leg. BAZfAE£lZ Z£l-

TlWZ AWAA^'A^T'^Y. Rev. Indischer Buckelochse. Dieselbe Ar. Leg.

wie auf 1. Auch die Griechische ist stets dieselbe.

3) Runde Hemidrachme; sonst ganz wie 2.

Kupfermünzen. 4) Grofse, runde. Av. Stehender Apollon, einen Pfeil

über dem linken Arme, defsen Ende er in der Linken hält, die Rechte

auf die Mitte gelegt ; langer, herabhangender Talar. Rev. Dreifufs. Diese

ist die erste von ihm bekannt gewordene Münze und von J. Tod, der sie

in Mathurä erhielt, beschrieben; s. Trans, of the B. As. Soc I, p. 313,

pl. XII, No. 1.

5) Dieselbe, aber in schlechterer Ausführung und etwas kleiner.

6) Runde, grofse. Av. Stehender Apollon, die Rechte auf den Bogen

stützend, in der Linken den Pfeil. Rev. Dreifufs.

7) Viereckige, grofse. Av. Stehender, nackter Apollon, in der Rechten

den abwärts gerichteten Pfeil, die Linke auf den Bogen gestützt. Rev.

Der von einem punktirten Rahmen eingeschlofsene Dreifufs.

8) Viereckige, mittelgrofse. Av. wie 7. Rev. Ein anders geformter

Dreifufs.

9j Kleine. Av. Apollon wie auf S. 338, N. 2. Rev. Symbolische Figur.

10) Av. Ochse. Rev. Dreifufs.

1
1)

Didrachme. Av. Haupt des Königs. Rev. Behelmte Athene Pro-

machos. Griech. Legende mit dem Zusatz MEFAA^Y. Num. Chron.

N. S. X, p. 67.
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ohne Zweifel auf die Gebiete im S. des Hindukoh beschränkt.

Die östliche Gränze seines Reiches wird die Vipägä gewesen sein,

weil sein Vater so weit auf seinem Indischen Feldzuge kam, und

erst Menandros weiter nach Osten die Griechischen Waffen getragen

haben wird. Wie weit südwärts seine Macht sich erstreckte, läfst

sich nicht mit Gewifsheit bestimmen; wahrscheinlich unterwarf

sich das unterste Indusland, da dieses schon von Demetrios früher

erobert worden war und kurz vor ihm einem Griechischen Könige

gehorcht hatte. Diese Vermuthung wird nicht nur dadurch bestätigt,

dafs eine seiner Münzen aus Guzerat gekommen ist '), sondern noch

besonders dadurch, dafs auf den Münzen, auf welchen er (piloTcarioQ

sich nennt, das Monogramm den Namen der Stadt Minnagara zu

enthalten scheint, welche in diesem Lande lag und später Haupt-

stadt der Indoskythen wurde -). Für einen gröfsern Umfang seines

327 Reiches läfst sich nichts wahrscheinliches anführen. Wenn er in

der kurzen Notiz über ihn aus der Geschichte des Trogus Pompeius

als König der Baktrer bezeichnet wird, so ist diese Andeutung-

schön an und für sich von geringer Bedeutung, und, da Heliokles

ihm gleichzeitig ist, verdient sie gar keine Beachtung.

Nach den obigen Bemerkungen über die Chronologie gelangte

Apollodotos zur Regierung kurz nach 160 und regierte etwa bis

148, da wegen der nicht grofsen Zahl seiner Münzen ihm keine

sehr lange Regierung zugeschrieben werden darf 3).

Nach den Münzen zu schliefsen, war Zoilos sein Nachfolger

und vielleicht sein Sohn"); denn eine von ihnen hat ganz denselben

1) S. Wilson, p. 288.

2) Es ist das Monogramm 60 bei Wilson. Diese Deutung verdanke ich A

.

CuNNiNGHAM. Die Stadt wird genannt im Peripl. Mar. Erythr. c. 41. Es

erregte nur dieses Bedenken, dafs der Name walirscheinlicb ein Skythischer

ist, weil in Drangiana in Sakastane von Isidor. Char. p. 9 eine Mlv nüXig

aufgeführt wird. Wahrscheinlich hatte die Stadt früher einen ähnlichen

Indischen Namen, etwa Mani-nagara, Jiiwelenstadt.

3) A. CuNNiNGiiAM vermuthet, }>. 871, dafs er dem Demetrios Nikator gegen

die Parther Beistand geleistet und vielleicht im Kampfe gegen sie 140 ge-

fallen sei. Hingegen läfst sich einwenden, dafs Menandros ein Zoitgenofse

des Archebios, des letzten Baktrischen Königs, war, der vor 140 regiert

haben mufs.

A) Nach derselben Vermuthung. Es sind die folgenden, s. Prinsep, II, p. 190:

1) Hemidrachme. Av. Diademirter Kopf des Königs mit dem Anfange

der Büste und der Chlamys. Leg. HA2:/^^E£12: .ifKJl'Y ZilL/'^Y. Rev.
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Apollotypus, der häufig auf denen des Apollodotos vorkommt mit

dem Zusätze eines Elephanten, der sich ebenfalls auf ihnen findet.

Nach der geringen Anzahl seiner Münzen kann er nur kurz regiert

haben, etwa bis 144.

Den Apollotypus des Apollodotos tragen auch die wenigen

bis jetzt entdeckten Münzen ') des Dionysios. Er war wahrschein-

lich defshalb ein zweiter Sohn des Apollodotos, der mit Zoilos das

Reich gemeinschaftlich besefsen haben wird.

Ihr Nachfolger mufs Menandros gewesen sein, der am meisten

hervorragende unter diesen Königen. Er verbreitete die Griechische 328

Herrschaft am weitesten, da nach der oben erläuterten Stelle des

Strabon er sie bis zur Jamunä ausdehnte und ihm die Eroberung

Der stehende Herakles des Euthydemos, über dem linken Arme die Keule

mit der Löwenhaut, in der Rechten einen Kranz. Leg. Maliärd^asa dhä-

tmTcasa GoliUasa. Diese und die folgenden 3 und 4 beschreibe ich nach

den von A. Cünningham mitgetheilten Tafeln, nach welchen ich sie zuerst

bekannt gemacht habe in der Z. f. d. K. d. M. IV, S. 203. S. 380.

2j Hemidrachme. Av. wie No. L Leg. BAZIAE9.E Z9.THP0Z ZP.f-

_/0Y. Rev. Thessalische Athene. Ar. Leg. Maliärägasa tädärasa Gohüasa.

Kupfermünzen. 3) Grofse, viereckige. Av. Derselbe Kopf des Königs,

jedoch mit Bart, mit derselben Griechischen Legende. Rev. Eine Keule,

welcher zur Seite ein unbestimmter Gegenstand; beide von einem aus zwei

halbkreisförmigen sich zusammenbiegenden Zweigen gebildeten Kranze

umgeben. Dieselbe Arianische Legende.

4) Grofse, runde. Av. Stehender Apollon mit herabhangendem Mantel,

mit Köcher und in der Linken ein abwärts gerichteter Pfeil, defsen obe-

res Ende die Rechte festhält. Hinter dem Apollon ein Elephant. Leg.

BAZIAESi:^ Z£ITHP''Z ZPAA^Y. Rev. Dreifufs. Leg. Mahärägasa

trädärasa Gohüasa. S. A. Cünningham, a. a. 0. p. 870, pl. 1, No. 2.

5) Viereckige, mittelgrofse. Av. Ein schreitendes Pferd, nur BAZTAEilZ
erhalten. Rev. Derselbe Gegenstand, wie auf 2, ohne Legende.

6) Kleine. Av. Elephant. Leg. unlesbar. Rev. Dreifufs. Ar. Leg. wie

No. 2.

1) S. Z. f. d. K. d. M. IV, S. 381, Cdnningham, a. a. 0. p. 135, Prinsep

II, p. 191. Die Tj'iien sind:

1) Hemidrachme. Av. Diademirtes Haupt. Leg. BAZIAEilZ ZilTHPOZ
.1T0NYZPY. Rev. Thessalische Athene. Ar. Leg. Maliärägasa tädä-

rasa Dianisijasa.

2) Viereckige grofse Kupfermünze. Av. Der Apollon des Apollodotos

und Zoilos. Rev. Dreifufs. Die Legenden verstümmelt.

3) Av. Stehender Apollon. Keine Leg. Rev. Eine Devise. Ar. Leg.

wie No. 1.
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Suräshtra's zugeschrieben werden mufs'). Aus Indischen Quellen

ergiebt sich, dafs er bis Palihothra vorgedrungen ist. Nach einer

Stelle des Grammatikers Fatangali^) ))edrängte er hart die Mddh-

Jamika und belagerte SäJceta oder Äjodhjä. In der dem alten

Astronomen Garga zugeschriebenen Sanhitä ^) wird von den Javana

berichtet, dafs sie Mathurä, Pankäla, Saketa und Palibothra er-

obert haben. Darunter kann nur Menandros verstanden werden.

Er ist der einzige unter diesen Königen, von welchen wir mehr

als seinen Namen von den Alten kennen lernen. Von ihm wird

nämlich erzählt, dafs er, ein König der Baktrer, mit Gerechtigkeit

regierte und auf einem Feldzuge starb ^). Nach seinem Tode ver-

richteten alle die von ihm beherrschten Städte gemeinschaftlich

die Todtenbestattung, wegen der Ueberbleibsel entstand aber unter

ihnen ein Streit, der mit Mühe dahin ausgeglichen wurde, dafs

jede einen Tlieil seiner Asche erhielt, welcher zum Andenken

seiner aufbewahrt wurde. Unter diesen Städten sind ohne Zweifel

die Griechischen zu verstehen.

Wenn er in dieser Erzählung ein König der Baktrer genannt

wird, so läfst sich, obwohl kein grofses Gewicht auf diese Be-

nennung gelegt werden darf, weil die Griechen nur von einem

Baktrischen Reiche ihrer Landsleute wifsen, diese Darstellung inso-

fern rechtfertigen, als nach seinen ]\Itinzen Archebios ihm unter-

worfen war. Da dieses nur vor der Eroberung Baktriens durch

Mithridates d. h. vor 140 der Fall gewesen sein kann, mufs Me-

nandros seine Regierung früher angetreten haben'*) und man kann

1) S. S. 313, Note 1.

2) Mahäbhäshja III, 2, 11; s. oben I, S. 865. Meine dort, ausgesprochene

Vermuthung, dafs die Madhjämü'n nicht eine Buddhistische Sekte, sondern

ein Volk Madhjadei^nh waren, wii-d auch sonst bestätigt; s. Kern Vorrede

zu seiner Ausg. der Brihat-Sanhitä des Varaha-Mihira p. 38, Note. In

M. BH. II, 32, 8 wird ein Volk Madhjamakeja erwähnt, welches im Nord-

west von Indraprastha wohnte und Nachbar der Trigarta war.

3) S. Kern, a. a. (). p. 37, Note.

d) l'liUarch. reipiihl. fjerend. priticip. 28. Altrc'ci'd\^)oi: iW Tivog h' Ht'r/.ioDi;

(iiitixoii ßnaikfixJuriog, (i't^ itTioO^avöriog fnl nrimron^iiov, ttjv fjtv n).h]r

fnoir]niiVTo xr)(hi«v xktu tÖ xotvor «f nöXfig, T*p> lU rcor ItixpävMV (drov

xuiaOidVTii tii fJj'wj'«, fiöXig avv^ß^aav, (oart vfiiiöufVHi /i^oog l'anv Ttjg

i^if'iucg unt).!)tTv, xed yiv^iUhci uvijiif-ui tjhqu Jirtrsi tov ((i'ii()öi;.

ö) Ueber den Kegierungsunfang des Menandros weichen die früheren Ansich-

ten sehr von «'iiKindcr ab. Bayeu vermuthete avis historischen Gründen,
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sich mir um wenige Jahre irren, wenn man 144 dafür setzt. Er

verband sich wahrscheinlich mit dem Demetrios Nikator gegen

Mithridates, mit defsen Siege über die gegen ihn verbündeten

Könige Menandros die Hoheit über seinen Baktrischen Vasallen

verlieren mufste.

Die hervorragende Stelle, welche dem Menandros nach den

wenigen schriftlichen Zeugnifsen, die auf die Nachwelt gekommen

sind, zuerkannt werden niufs, wird auch durch seine Münzen bezeugt.

Diese sind nicht nur in grofser Anzahl gefunden- worden, sondern329

übertreffen auch sowohl an Mannigfaltigkeit der Typen ') die der

]). 85, p. 89, dafs er 195 König von Baktrien und Indien geworden, da-

mals waren aber keine Münzen von ihm entdeckt worden. R. RoCHETTE

setzte I, p. 34. II, p. 33 in die Periode von 155— 125 Eukratides II, Me-

nandros, Apollodotos und Hermaios. Ich schlofs, Zur Gesch. u. s. w. S.

266 aus der Zahl der Könige und der durch seine Münzen und die Ge-

schichte bestimmten Zeit des Hermaios, dafs Menandros nach 160 sein Reich

gegründet habe. C. L. Grotefend setzt ihn 140, K. 0. Mdeller, 1838,

S. 217 ihn und Demetrios als gleichzeitige Gründer neuer Reiche 200

—

180; Wilson, p. 282. 126, indem er annimmt, dafs er vor dem Tode des

Mithridates um 137 keine Eroberungen in Indien habe machen können

und dafs die kleinen Dynastien, die er gestüi'zt habe, ihm vorhergegangen

seien. Der erste Grund fällt nach den Bemerkungen darüber weg und

der zweite beweist diese Annahme nicht, wenn es richtig ist, dafs vor

Menandros die übrigen Griechischen Reiche mit Ausnahme Baktriens nicht

mehr bestanden.

1) Es sind die folgenden, s. Wilson p. 283, Prinsep II, p. 194, Nxim. Ghron.

N. S. X, p. 209.

1) Didrachme. Av. Diademirter Kopf des Königs mit dem Anfange der

Büste und der Chlamys. Leg. BAZFAEP.Z ZnTHP^Z MENAN/iP^'Y.

Sie kehrt auf allen andern mit Ausnahme einer einzigen Münze wieder.

Rev. Bekleidete Athene Promachos mit der Aegis in der Linken, einem

Donnerkeile in der Rechten. Ar. Leg. Maliärägasa tädärasa Menadasa.

Auch diese ist mit einer Ausnahme stets dieselbe.

2) Didrachme. Av. Diademirter Kopf des Königs, mit der Aegis auf

der linken Schulter und einen Speer in der rechten. Rev. und Legenden

dieselben.

3) Hemidrachme. Derselbe Typus wie No. 1.

4) Hemidrachme. Av. Behelmter Kopf des Königs. Rev. Athene Pro-

machos.

5) Didrachme. Av. Diademirter Kopf des Königs mit dem Anfange des

Panzers, in der zum Werfen erhobeaen Rechten einen kurzen Speer. Rev.

dieselbe.



344 Zweites Ruch.

330 andern Griechischen Könige dieser östlichen Länder, als an der

Menge verschiedener Monogramme, deren über zwanzig sich vor-

finden, theils auf den verschiedenen Münzen, thcils auf" denselben.

Aus der letzten Erscheinung folgt, dafs in seinem Reiche über

6) Hemidrachme. Derselbe Typus, nur ist die Griechische Inschrift an-

ders geordnet und die Athene rechts gewendet.

7) Hemidrachme. Av. Behelmter Kopf des Königs mit dem Halse bis

zu den Schultern, sonst wie No. 6. Rev. ebenso, nur richtet sich die

Athene links und hat Beinkleider. Von diesen sind über Hundert Exem-

plare aus dem Lande der Hazära gekommen.

Kupfermünzen. 8) Viereckige, grofse. Av. Diademirter Kopf des Kö-

nigs. Rev. Ein Delphin. Von dieser ist bisher nur ein Exemplar gefun-

den worden.

9) Viereckige, mittelgrofse. Av. Behelmter Ko])f des Königs. Rev. Vic-

toria mit einem Palmzweigo in der Linken, mit der Rechten ein Diadem

darbringend.

10) Dieselbe, nur ist die Victoria rechts gewendet.

11) Viereckige, mittelgrofse, sie ist nicht wesentlich von No. 5 imd 6

verschieden.

12) Viereckige, mittelgrofse. Av. Behelmter, weiblicher Kopf, wahr-

scheinlich der Athene. Av. Eine Eule.

13) Viereckige, mittelgrofse. Av. Ein Eberkopf. Rev. Ein Palmzweig.

14) Viereckige, mittelgrofse. Av. Behelmter Kopf, wie auf No. 12. Rev.

Athene mit dem Schilde mit dem Medusenkopfe.

15) Viereckige, kleine. Av. Elejibantenkopf mit emporgehobenem Rül'scl

und einer vom Halse herabhangenden Glocke. Rev. Herakles-Keule. Diese

sind sehr zahlreich.

16) Viereckige, kleine. Av. Rad mit acht Speichen und Nagelköi)fen.

Rev. Palmzweig.

17) Viereckige. Eine männliche Figur mit einer kurzen Tunica und

Beinkleidern, die Rechte auf eine schräg gestellte Lanze gestützt. Leg.

BylZLi/Eil^: yfrKy/f"Y MENAN/1P0Y. Rev. Ein Panther auf den Hin-

terfüfsen sich erhebend. Arianische Legende. Sie ist beschrieben von

11. RociiKTTE HI, 1888, p. 751. Eine Abbildung ist nicht mitgetheilt.

Nach ihm stijllt die Vorderseite Ares vor.

18) Hemidrachme mit dem Typus No. 12.

Kupfcririünzen. 19) Grofse, viereckige. Av. Diademirter Kopf des Kö-

nigs. Rev. J'iin J'lerd im (lalldp.

20) KleiiH!, viereckige. Av. Diademirter Ko])f des Königs. Rev. Der

Elephanti'iikopf, wie auf No. 15, aber links gerichtet.

21) KleiiK!, viereckige. Av. Athene Promachos. Rev. Ein sitzender Lönve.

22) Heiniobolos. Av. Kamel, /.woihöckriges. Rev. Buckelochse.
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zwanzig- Städte waren, in welchen Münzstätten sich befanden. Die

Münzen stellen ihn theils als jugendlich dar, theils als einen Mann

reiferen Alters; als solcher erscheint er am gewöhnlichsten auf

denen, auf welchen er als kämpfend dargestellt ist, ein Beweis,

dafs er viele Kriege geführt haben mufs. Von Münzen, aufweichen

er als Greis erscheint, sind keine zum Vorschein gekommen. Hier-

nach darf angenommen werden, dafs er früh zur Regierung gelangte

und deshalb ziemlich lange gelebt haben kann, ohne sehr alt ge-

worden zu sein. Die Siegesgöttin, welche einen Palmzweig und

ein Diadem führt, bezeugt, dafs er durch Siege über seine Gegner

einen ehrenvollen Frieden sich erkämpft hat. Wenn er durch die

Wiederholung des Typus der Athene Promachos eine nähere Be-

ziehung zu Apollodotos anerkennt, so deutet dagegen die Abwesen-

heit des Apollotypus an, dafs er nicht ein Sohn des Zoilos war,

obwohl ohne Zweifel ein naher Verwandter. Durch seinen Herakles-

und den Elephanten-Typus giebt er sich eine Beziehung zu De-

metrios, die jedoch nicht näher bestimmt werden kann, durch den

Panther eine zu Agathokles und Pantaleon. Die letztere möchte

die einer Heirath seines Nachfolgers und wahrscheinlich Sohnes

Sfraton mit der Agatlioldeia gewesen sein, die nach ihrem Namen 331

aus der Familie jener zwei Könige abstammte. Menandros zeichnet

sich vor den übrigen Griechischen Königen durch seine besondere

Verehrung der Athene aus.

Seine Münzen sind in Beghräm, Kabul und vorzüglich in dem

Lande der Hazära in grofser Menge gefunden worden^); nach dem

Pengäb scheinen sie nur zu Kaufe gebracht worden zu sein; eine

ist jedoch in Mathurä an der Jamunä gefunden worden, bis wohin

und darüber hinaus seine Eroberungen sich in dieser Richtung er-

streckten. Da sein Besitz des Fünfstromlandes durch historische

Zeugnifse beglaubigt ist, kann aus dem Nichtvorkommen der

Münzen in ihm nur geschlofsen werden, dafs nicht dort, sondern

in Kabul die Hauptstadt seines Reiches lag, vielleicht in dem von

Alexander gegründeten Alexandria. Wenn seine Münzen an Kunst-

werth die des Apollodotos übertreffen, so möchte sich dieses daraus

erklären lafsen, dafs die des letzteren besonders aus dem Pengäb

gekommen und wahrscheinlich daselbst gemacht worden sind, in

welchem Lande das Münzprägen von weniger geschickten Künstlern

ausgeübt wurde, als in den Baktrien näher gelegenen. Auch von

1) S. Wilson, p. 281.
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demselben Typus der Menandros-Müii/en kommen an Wertli sehr

verschiedene Exemplare vor, einige sogar von sehr rolier Arbeit').

Die Thiere auf seinen Münzen bedeuten ohne Zweifel die von

ihm beherrschten Länder. Der Elephant, der als Symbol i'iir ganz

Indien pafsend gebraucht werden konnte, darf in diesem Falle nicht

in dieser allgemeinen Bedeutung genommen werden, sondern wird

sich auf einen grofsen Theil des nördlichen Indiens beziehn. Der

Löwe, welcher von keinem andern Griechischen Könige gebraucht

worden ist, wird am richtigsten, wie auf den Münzen des Indo-

skythen Azes, auf die Sitze der Löwen unter den Männern, der

Rägaputra, gedeutet. Welcher besondere Theil Indiens damit hier

gemeint sei, ist nicht ganz klar; ich vcrmuthc, dafs es das Land

sei, defsen Hauptstadt Sinhapura hiefs und aus der Geschichte

Vigajas bekannt ist'^). Menandros besafs Surashtra und das süd-

332 liebere Küstenland. Der Buckeloclise ist zwar auch in Indien ein-

heimisch; da dieses Land aber schon vertreten ist, so wird es

Kabulistan bezeichnen, da von dem angränzenden Kipin oder dem

nordwestlichen Arachosien die Chinesen berichten, dafs er dort zu

Hause war^). Die Bedeutung des Pferdes ist mir undeutlich, so

wie die des Delphins, wenn etwa nicht durch ihn bezeichnet werden

soll, dafs er die Meeresküste beherrschte.

Seine Beziehung zu Agathokles und Pantaleon durch den

Panther möchte nicht nur die einer Heirath seines Sohnes mit

einer Tochter aus ihrer Familie gewesen sein, sondern auch be-

deuten, dafs er das von diesen beherrschte Gebiet im Hindukoh,

wo Nysa lag, besefsen habe. Nach den oben über die Geschichte

Kagmira's gemachten Bemerkungen glaube ich annehmen zu dürfen,

dafs auch dieses Land ihm unterworien war. Ob nach der Nieder-

lage des Demetrios es von Enkratides eingenommen und nach

defsen Tode zuerst von lleliokh^s, sjiäter von Apollodotos und

seinem Sohne beherrscht worden sei, darüber wäre es gewagt, eine

Vcrmuthung aufzustellen, obwohl es allerdings kein anderes Mittel

giebt, die Lücke in der ({eschichte des I^andes, wie sie jetzt vor-

liegt, auszufüllen.

Die Dauer seiner Regierung läfst sich natürlich nicht genau

1) Nämlidi von No. 15. S. Wit.son, \k 287.

2) S. oben S. 105.

3) S. Rf;MU8AT, Nouv. Mcl. As. 1, \). 200.

I



Straton. 347

bestimmen; nacli der Anleifung der IMiinzen darf man ihm aber

über zwanzig Jahre zusehreiben.

Die oben ausgesprochene Vermuthung, dafs Straton sein Nach-

folger war, gründe ich sowohl darauf, dafs die Athene Proraachos

auf seinen Münzen ') sich wiederfindet, als auf die Beinamen des '6'd'6

1) Wilson kannte nur noch folgende Münze:

6) Viereckige, mittelgrofse Kupfermünze. Av. Behelmter Kopf der Kö-

nigin ohne Diadem mit dem Anfange der Büste und der Bekleidung. Leg.

BA^[^jrZZ.4Z Sn''TP'^n''Y ArA&°K\IETAZ. Rev. Sitzender Herakle.s, in

der Rechten die auf das Knie gestellte Keule, mit der Linken sich stützend,

wie auf den Münzen des Euthydemos. Ar. Leg. mähärägasa tädärasa

dhäinikasa Stratasa nach der von A. Cünningham mitsretheilten Zeichnung.

Die übrigen sind, s. Prinsep II, p. 196, Num. Chron. N. S X, p. 205:

1) Drachme. Diademirte Büste des Königs. Leg. BA—f^lEilZ F.ITl't'A-

yoy V- ZP.THP'^Z ZTrATSlN^j:. Rev. Athene Promachos mit der Aegis

auf dem Arme und dem Donnerkeile in der erhobenen Rechten. Ar. Leg.

mahärngaia-ma.sa tädärasa Stratasa. S. Z. f. d. K. d. M. IV, S. 378. Sie

wird von A. Cünningham erwähnt, a. a. 0. p. 132. wo ein zweifelhaftes

mit Silber belegtes Exemplar in seinem Besitze beschrieben wird. Eine

ähnliche Münze beschreibt Prinsep mit dem Zusatz pratikasa in der Ar.

Leg., ein Wort, defsen Bedeutung hier unklar ist.

2) Viereckige, grofse Kupfermünze. Av. Nackter, stehender, rechts ge-

wendeter Apollon, in der Linken den auf den Boden gestützten Bogen,

in der Rechten einen abwärts gerichteten Pfeil. Leg. ßA—TAEP-Z EITT-

'/'AX^YZ ZfiTIIP'':^ ZTPATP.N^Z. Rev. Dreifu["s, auf drei Seiten durch

punktirte Linien eingefafst. Ar. Leg. mahärägasa tegamasa tädärasa.

Stratasa. Monogr. AHM, wahrscheinlich für Demetrias. S. A. Cünning-

ham, im J. of the As. S. of B. XI. p. 131, No. 4. Er erklärt tegama

aus tegomaja ; ich habe dafür, Z f. d. K. d. 3T. IV, S. 379 tegomat vor-

geschlagen; jenes scheint vorzuziehen, da dieses Wort im Lexikon sich

findet. Fünf Exemplare sind gefunden worden zwischen Peshäwar und

Galan).

8) Viereckige, mittelgrofse. Av. Diademirter, -vielleicht bärtiger Kopf

des Königs, mit einer über die rechte Schulter gelegten Keule. Leg. BA-
ZfAEflZ ^nrnP^Z ZTPATP.N'^Z. Rev. Victoria, in der Rechten einen

Kranz haltend, mit einem Palmzvveige über der linken Schulter. Die obige

Arianische Legende ohne tegamasa und dafselbe Monogi-amm. p]s sind

nur drei Exemplare bekannt geworden, auf dem dritten war noch ^llKAfOY

hinzugefügt.

4) Kupfermünze wie No. 3, nur dafs die Griech. Leg. AIKAfOY. die

Ar. dhamikasa einschiebt.

5) Kupfermünze. Av. Haupt des Königs. Keine Leg. Rev. Victoria.

Ar. Leg. wie No. 1.
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Gerechten, defsen unter den Soter zuerst Apollodotos sich bedient

hat. Aus der zuerst bekannt gewordenen Münze, auf welcher

seine Königin AgatJioldeia behehnt, aber ohne Diadem abgebildet

ist, scheint hervorzugehen, dafs die Familie des Agathokles, obwohl

der Herrschaft beraubt, doch mächtig und ehiflufsreich geblieben

war, und dafs Menandros sich ihres Beistandes durch die Heirath

seines Sohnes mit einer Tochter eines Nachkömmlings des Pan-

taleon versicherte, was eine seiner Münzen, wie schon bemerkt

worden, andeutet. Sie mufs sich durch ihren männergleichen Cha-

rakter ausgezeichnet und ihren Gemahl auf seinen Feldzügen be-

gleitet haben; dieses ergiebt sich aus der Weise, auf welche

sie dargestellt wird. Zur Zeit der Diadochen war es gewöhnlich,

dafs die Prinzefsinnen im Gebrauch der Waffen geübt wurden, es

kommen sogar Beispiele vor, dafs Königinnen in den Schlachten

den Oberbefehl führten. Welche Bedeutung das ihr gegebene höchst

ungewöhnliche Beiwort d-soTQonog, die Gottergebene, habe, ist un-

klar^). Auch der Beiname ejtKfavrjg steht vereinzelt in der Ge-

schichte der Baktrischen und Indischen Diadochen da, war aber

früher schon von dem vierten Antiochos gebraucht worden.

Straton's Münzen sind in Galam am Akesines und in Peshäwar

gefunden worden. Der erste Ort bezeichnet daher, dafs er auch

im 0. des Indus herrschte, der zweite, dafs er ein Gebiet im W.

dieses Flufses besafs. Eine seiner Münzen ist in Deraetrias in

Arachosicn geschlagen worden. Da dieses Land wahrscheinlich

von Mithridates dem Grofscn unterworfen worden war, scheint

334Straton es nach dem Tode des zweiten Phrahates, der 126 in einer

Schlacht gegen die Skythen geblieben war, erobert zu haben.

Demnach würde er um 122 regiert haben, was mit der oben ver-

mutheten Dauer der Regierung des Menandros stimmt.

Einige s])äter entdeckte Münzen Straton's geben uns einen

Einblick einerseits in die Art und Weise, wie die hellenischen

Könige die eroberten Länder verwalteten, andererseits in das Ver-

halten der Indischen von ihnen besiegten Fürsten ihnen gegenüber.

Die Hellenen befolgten die indische Sitte, dem überwundenen

Feinde sein J^and zu lalsen mit der Verpfliclitung, Tribut zu zahlen

mid im Krieg Ileeresfolge zu leisten. Natürlich lK3nutzten die ein-

1) Das Wort wird soii.st nur angeführt aus Heliodor. carw. ad Theodos. v.

250, als Bciwurt zu f^Aof.
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lieimisclien Fürsten jede Gelegenheit, sieh diesem Druck zu ent-

ziehen. Auf einer Münze liest man auf der Averse B^^IJEÜ^
B^l^IJEQN gefolgt von einem verstümmelten Namen nAZlOB^,
welches ein unvollkommener Versuch scheint, einen indischen Namen

zu gräcisiren. Die Ar. Leg. lautet: 3Iahärägasa Tradatasa Stra-

tasa. Der indische Vasall heifst Rägabala und nennt sich bald

mit vornehmerem, bald mit niedrigerem Titel, bald Grofskönig,

bald Satrap, je nachdem er sich mehr oder minder mächtig fühlte ^).

Aufser diesen fünf Soter sind uns durch die Münzen noch

vier bekannt geworden. Unter ihnen ist Hermaios anerkannt der

letzte, von den übrigen darf Hippostratos mit Sicherheit derselben

Dynastie, wie die vorhergehenden, zugetheilt werden, da unter den

Typen seiner Münzen der stehende ApoUon mit dem Dreifufse auf

der Rückseite sich vorfindet 2), wie auf denen des Apollodotos

1) S. CuNNiNGHAM, im J. of the As. Soc. ofB. XYII, p. G81, Prinsep, II, p. 197.

2) S. Z. f. d. K. d. M. IV, S. 380, J. of the As. Soc. of B. XI, p. 133,

Prinsep II, p. 198. Die Typen sind:

1) Didrachme. Av. Diademirter Kopf des Königs. Leg. BAZTAED.^
ZilTHPOZ inn''ZTPAr''Y. Rev. Stellende Figur der Demeter mit

Helmbusch, in der Linken das Füllhorn. Leg. 3Ia1iärä^asa tädärasa

Hipastratasa.

2) Didrachme. Av. wieNo. 1. Leg. Dieselbe mit Einschaltung von MJE-

FAAOY. Rev. Behelmte Figur auf laufendem Pferde. Ar. Leg. Mahä-

rä^asa Mahatasa Gajatasa Hipastratasa.

3) Didrachme. Av. und Leg. wie No. 1. Rev. Reiter. Leg. wie No. 2.

4) Kupfermünzen. Viereckige, mittelgrofse. Av. Stehender, nach rechts

gewendeter Apollon, wie auf Straton's Münze No. 2. Leg. an den drei

Seiten: BAZIAEP^Z ZP.THP'>:i innOJ^TPAT'Y. Rv. Dreifufs. Ar.

Leg. Mahärägasa tädärasa Hipastratasa. Links ist ein sonst nicht vor-

kommendes Monogramm und rechts ein Arianisches a. Die übrigen sind:

5) Viereckige, grofse. Av. Ein aufrecht stehender Riese mit aufwärts

gerichteten Schlangenfüfsen, über der linken Schulter eine Keule oder viel-

leicht eine Lanze, auf der Rechten einen Vogel haltend. Dieselbe Griech.

Legende. Rev. Links gerichtete Victoria mit einem breiten Palmzweige

über der linken Schulter ; was sie in der Rechten hält, ist nicht mehr er-

kennbar, es war aber gewifs ein Kranz oder ein Diadem. Dieselbe Ar.

Leg. Links A und rechts ein Arianisches a.

6) Viereckige, mittelgrofse. Av. Der sitzende Olympische Juppiter mit

der ausgestreckten Rechten. Dieselbe Gr. Leg. Rev. Ein links gerichte-

tes, ungesatteltes Pferd. Ar. Leg. (majh'irä^asa tädärasa ^aja . . .pastatasa.

Monosrr. ähnlich Wilson's No. 66.
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und Straton's, als defsen Nachfolger und Sohn er betrachtet wer-

den darf.

Der Olympische Juppiter erscheint auf einer seiner Münzen

zum ersten Male unter diesen Königen. Sie ahmten auch in diesem

Falle den Seleukiden nacli, von welchen zuerst Alexander der

Zweite, der von 129— 123 regierte, sich dieses Typus bedient hat*).

Er mufs daher nach diesem Könige geherrscht haben und nach

den frübereu Bestimmungen etwa seit 114, da ihm und seinem Vor-

gänger wegen der geringen Zahl ihrer Münzen keine langen Re-

gierungen zugeschrieben werden dürfen.

335 Eine andere Münze stellt ein der Griechischen Mythologie un-

bekanntes göttliches Wesen dar und beweist, dafs die letzten Grie-

cbischen Könige dieser östlichen Länder auch barbarischen Göttern

ihre Huldigungen darbracbten. Eine andere Münze, welche eine

weibliche Figur mit Ruder und Fisch darstellt, bezieht sich wahr-

scheinlich auf einen Sieg dieses Königs auf einem Strome.

In diesem Lande hat auch Diomedes regiert, weil der Buckel-

ochse auf der einzigen bisher entdeckten Münze erscheint-); ich

trage daher kein Bedenken, ihn ebenfalls dieser Reihe von Königen

zuzugesellen, da seine Beziehung zu Eukratides durch die Dios-

kuren, wenn überhaupt annehmbar, doch undeutlich ist und gegen

den Beinamen Soter und das Symbol einer Herrschaft in Kabulistan

zurücktreten mufs.

Da es nach der vorhergehenden Darlegung wohl als höchst

wahrscheinlich behauptet werden darf, dafs die zwei zuletzt ge-

nannten Könige Nachfolger des Menandros waren, glaube ich es

7) Runde, kleine. Av. Büste des Königs, das Diadem nicht mehr er-

kennbar. Dieselbe Griech. Leg. Rev. Ein unkennbares Symbol. Dieselbe

Ar. Leg. Monogr. Arianisches a oder ra.

8) Av. Figur mit einem Fischschwanz endigend. Die Rechte hält einen

Fisch, die Linke ein Ruder. Leg. verstiünmelt. Rev. Weiy)liche P'igur

mit Kopfschmuck und l'almzweig. Leg pdstrata^^a. Num. (jJiron.

N. S. IV, p. 208.

1; S. R. ROCHETTE I, 1). 19.

2) S. Wilson, p. 291. Es ist eine viereckige, mittelgrofse Kupfermünze. Av.

Diu Dioskuren stehend, ihre aufrecht gestellten Lanzen oben mit den

Händen haltend. Griech. heg. Jiyi2:i./E£ll' :iirniP''2i: Jf'^MHJ'^Y. Rev.

Indischer Buckolochse. Ar. Leg. Mahärägana tädärasa Dijamedasa. Die

I^ioskuren des Eukratides sind stets zu Pferde, so dafs streng genommen

dieser Typus mit dem seinigen sich nicht näher berührt.
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auch von Nilias annehmen zu dürfen, ohwohl seine Münze nicht

gerade dazu nöthigt ^). Auch dem Telephos wird am wahrschein-

lichsten eine Stelle wo nicht als einem Verwandten der Soter, so 336

doch als ihrem Zeitg-enofsen gegeben werden, da er durch seine

Münzen sich dem Hippostratos anschliefst ^j. Diese Könige müfsen

in den Jahren nach 114 bis zu dem Anfange der Regierung des

Hermaios etwa 100 geherrscht haben, Avahrscheinlich einige gleich-

zeitig nebeneinander in den verschiedenen Provinzen des grofsen

Reichs des Menandros, welches von zu weitem Umfange war, als

dafs geglaubt werden kann, es sei lange ungetheilt geblieben.

Auch ist kaum vorauszusetzen, dafs alle die von ihm beherrschten

Länder auch von seinen Nachfolgern behauptet wurden ; wenigstens

sind bis jetzt von seinen Nachfolgern keine Münzen gefunden

worden, welche den Besitz eines Landes östlicher als der Akesines

und südlicher als das Kabulland darthun.

Dafs Hermaios der letzte König dieser Dynastie war und seine

Herrschaft von einem Anführer der Indoskythen oder, um ihnen den

pafsenderen Namen zu geben, der Jueitchi gestürzt wurde, geht mit

Sicherheit daraus hervor, dafs dieser, der sich in der Griechischen

Aufschrift Ko^oulo Kadphises nennt, den Namen seines Vorgängers

auf der Vorderseite mit dem Zusätze ^Y und der Entstellung sei-

nes Titels zu ^THPO^ beibehalten hat, während er auf der Rück-

seite in Arianischer Schrift seine Titel und Namen setzen liefs.

Der Herakles-Typus seiner Münzen hat sich zwar bis jetzt

1) Seine Münze ist, s. A. Cünningham a. a. 0. p. 136, eine viereckige, mittel-

grofse Kupfermünze. Av. Büste des diademirten, bartlosen Königs. Griech.

Leg. BAZTAEP.Z: 2:nTHP''^ NfK^Y. Rev. Reiter, wie auf den Münzen

des Antimachos. Ar. Leg. Mahärägasa tadärasa (Ni)kiasa.

2) S. A. CüNNiNGHAM p. 133. Viereckige, mittelgrofse Kupfermünze. Ein

Riese, wie es scheint, mit Schlangenfüfsen ; an jeder Seite richtet sich eine

Schlange empor bis zu seinem Haupte; er drückt sie au sich, als ob er

sie erwürgen wollte, aus der Seite jeder Schlange springt eine spitzzulau-

fende, gewundene Ranke empor. Griech. Leg. BAZTylEilZ EYEPFET'^Y

THAE'P^Y. Rev. Eine stehende, bekleidete, rechts gewendete männliche

Figur, das Haupt mit einer Strahlenkrone umgeben, in der Rechten eine

Lanze haltend ; ihr rechts eine bekleidete weibliche Figur mit einem Halb-

monde auf dem Haujjte. Nach A. Cunningham's Bemerkung gewifs Sonne

und Mond. Ar. Leg. Maliärägasa——karamasa Teliphasa. Wahrschein-

lich ist para, wie ich Z. f. d. K. d. M. IV, S. 383, vorgeschlagen habe,

zu ergänzen, d. h. von der besten That.
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noch nicht auf denen des Hermaios wiedergefunden, obwohl er

deutlich dem der frühern Könige nachgebildet worden ist, dagegen

giebt es eine Münze mit dem Juppiter-Typus des Hermaios mit

dem Zusätze — F auf der'Vorderseite und dem Griechischen Namen

337 in Arianischer Schrift auf der Rückseite '). Diese Münzen zeigen

daher den Uebergang der Griechischen Herrschaft und ihrer Kunst

in die Hände der Barbaren.

Nach dem Fundorte seiner Münzen regierte Hermaios in Kabu-

listan und auf dieses Gebiet war damals die Griechische Herrschaft

beschränkt, da, wie sich später ergeben wird, mit ihm gleichzeitig

in Pengäb und am Indus A^es herrschte. Er kann nach der grossen

Anzahl seiner Münzen-) nicht kurz regiert haben, doch läfst sich

die Dauer seiner Regierung nicht genau bestimmen, weil es an Mit-

teln fehlt, sicher die Zeit der Eroberung Kabulistans von den Indo-

1) Bei Wilson p. 310, pl. V, No. 11.

2) Es sind folgende, s. Wilson, p. 292, Prinsep II, p. 199:

1) Didrachme. Av. Büste des diademirteu, bartlosen Königs mit dem

Anfange der Chlamys. Griech. Leg. BAZfylEilZ ZilTtlP^Z EPMAPY.
Diese kehrt mit einer Ausnahme auf allen andern wieder. Rev. Olym-

pischer Juppiter mit Strahlen um das Haupt, auf seinem Thronsefsel mit

hohem Rücken sitzend, hinter ihm sein Zepter, die Rechte ausgestreckt.

Ar. Leg. Mahärägasa tädärasa Hermajasa. Auch diese ist mit einer

Ausnahme überall dieselbe.

2) Hemidrachme. Av. Diademirter Kopf des Königs. Rev. Derselbe Jup-

pitei", seinen Zepter in der Linken haltend, auf welchem oben ein Kranz.

3) Hemidrachme. Av. Profil des Königs und der Königin. Griech. Leg.

By/ZL/En.2: Zn.TlIP'^Z EPMA^Y und in der Exergue KAI KAAAl""-

nil2:l. Rev. Der König zu Pferde im Gallop. Ar. Leg. Mahäräf/asa tä-

därasa Hermajasa Kalijapäja nach A. Cunningham a. a. 0. p. 13G, wel-

cher das Monogramm NM'ANAA liest, wie eine Stadt im Lande der Pa-

ropanisaden nach Ftol- VI, 18, 4 hiefs.

Kupfermünzen. 4) Runde, mittelgrofse. Av. Diademirter Kopf des Kö-

nigs. Rev. Sitzender Juppiter mit einer Krone in der Rechten. 5) Ist

dieselbe, nur mit einem andern Monogramm, ebenso G) die klein ist. Diese

Kupfermünzen sind sehr häufig in Beghräm und Kabul gefunden worden.

7) Viereckige, mittelgrofse. Av. Diademirter Kopf des Königs. Rev.

Gehendes Pferd. No. 8) ist dieselbe, nur liat der König Strahlen um den

Kopf.

9) Runde, grofse. Av. Diadcmiirter Kopf des Königs, llev. Bekleidete

befiügcilte Victinia, in d(!r ausgestrecktem Rechte eine Krunc tragend, von

R. lUx'iiKTTK ziiciHt btikannt gemacht III, 1839, p. 95.



Hermaios. 353

skythen zu bestimmen. Man wird aber nicht sehr irren, wenn man
annimmt, dafs um das Jahr 85 der letzte Griechische König der

Indischen Mark aufgehört hat zu regieren und mit seinem Unter-

gange das letzte noch bestehende Griechische Reich eine Beute der

Turanischen Barbaren wurde, nachdem die Macht der Hellenen über 338

anderthalb Hundert Jahre über das östliche Iran, über das west-

liche und einen grofsen Theil des inneren Indiens gewaltet hatte.

Obwohl die numismatischen Denkmale, welche die in der vor-

hergehenden Darstellung aufgeführten Hellenischen Könige hinter-

lafsen haben, uns in den Stand setzen, einen Rahmen zusammenzu-

fügen, in welchem ihre Namen an den ihnen gebührenden Stellen

verzeichnet werden können, so lafsen sie uns doch ganz im Stich,

wenn wir es versuchen wollen, diesen Rahmen auszufüllen, wäre

es auch nur mit einer Skizze der Kulturgeschichte jener Länder

während der von ihren Griechischen Beherrschern getragenen Pe-

riode. Auf die meisten Fragen, welche bei dem Versuche den Ver-

lauf und die Ergebnifse der gegenseitigen Einwirkung der Helleni-

schen und morgeuländischen Bildung auf einander zur Klarheit zu

bringen uns entgegentreten, geben sie keine Antwort, nur bei

wenigen gewähren sie kurze Andeutungen. Der Erforscher des

Altherthums fühlt sich hülflos, weil er zugleich die Gewifsheit hat,

dafs während jener Periode eine der merkwürdigsten Berührungen

der »von einander entferntesten und in ihrer Entwickelung ver-

schiedenartigsten Völker stattgefunden habe, und vergebens sich

nach den Mitteln umsieht, um über die wichtigsten und anziehend-

sten Seiten derselben eine sichere und genügende Auskunft zu

geben. Er sieht sich dadurch genöthigt, einige nur kurz zu berühren,

andere mit Stillschweigen übergehen zu mtifsen.

Es liegt am Tage, dafs der Umfang und die Nachhaltigkeit

des Hellenischen Einflufses auf die einheimische Bevölkerung von

der Anzahl und dem Charakter der Griechen abhängig gewesen ist,

die in jenen Ländern wohnten. Ueber diese Verhältnifse liegen

zwar keine ausdrücklichen Zeugnifse der Alten vor, es läfst sich

jedoch ohne diese Hülfe eine allgemeine Ansicht über sie bilden.

Die Griechen wohnten nämlich gewifs meistens nur in den von den

Königen ihres Volkes gegründeten Städten. Für diese Behauptung

gibt es einen Beleg in der Erzählung von Antiochos des Grofsen

Feldzuge gegen die Parther, welche, als sie sich nicht länger in

der Stadt Syrinx halten konnten, die dort ansäfsigen Hellenen er-

Lasseü's Ind. Alterthsk. II. 2. .\uü. 23
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mordeten und sich ihrer Habe bemächtigten '). Dem Namen nach

war hier jedenfalls eine Griechische Ansiedelung, wenn es auch

339 eine ursprüngliche Parthische Stadt gewesen ist. Solcher, theils

von Alexander, theils von den Seleukiden und den selbstständigen

Griechischen Königen Baktriens und der übrigen östlichen Reiche

gegründeten Städte waren nicht viele, wenn die weite Ausdehnung

Jener Länder, die zum Theil zu den bevölkertsten gehörten, berück-

sichtigt wird;2). Die in ihnen von Alexander angesiedelten Krieger wa-

ren theils Griechen, theils auch Miethstruppen anderer Abstammung;

aufser diesen wurden aber auch Bewohner der Umgegend veranlafst,

sich in diesen Städten niederzulafsen. Ob dafselbe Verfahren von

seinen Nachfolgern in diesen östlichen Ländern beobachtet worden,

wifsen wir nicht, obwohl es wahrscheinlich ist. Hiernach würde

die Bevölkerung dieser Städte nur zum Theile eine Griechische

gewesen sein.

Bei dem selten unterbrochenen Kriegszustande dieser Reiche

mufste ein fortwährendes Bedürfnifs entstehen, die Verluste der

Heere durch Zuzüge zu ersetzen. Diese kamen wohl vorzüglich aus

Griechenland und Makedonien, wo es in dieser Zeit von Söldnern

wimmelte^], welchen die Aufsicht auf Ruhm und Reichthum eine

Veranlafsung sein mufste, den Beherrschern jener Länder ihre

Dienste anzutragen; allein auch in den Heeren wird die Zahl der

Griechen und Makedoner eine geringere gewesen sein, als die der

1) S. Folyh. XI, 31, 11.

2) Alexander hatte in Baktrien und Sogdiana zwölf, oder nach Strabon nur

acht Städte gegrüdet; s. oben S. 292. Von den spätem Königen hatte

Antiochos eine nach seinem Namen benannte Stadt in Sogdiaua gegrün-

det; s. Steph. Byz. \i.d. W. liJ'Tiü/eüi. In Baktrieu wird nur EuJcratideia

erwähnt. In Areia hatte Alexander ein Alexandria gestiftet. Antiochos

Soter die Stadt Soteira, s. Ptol. VI, 17, 1. Ammian XXIII, 6, G9 und

Achaios, der Vater der Laodike, der Gemahlin des zweiten Antiochos

wahrscheinlich Achaia; s. J. G. Dkovskn's Gesch. d. Hellenismus, II, S.

609 flg., 716 flg. In Drangiana hatte Alexander der Stadt Phrada den

Namen Prophthasia gegeben; s. Dkoyskn a. a. 0. S. 610. lieber die von

Alexander in Arachosien, dem Lande der Paropanisadeu und Indien ge-

gründeten Städte s. oben S. 129. S. 130. S. 164. S. 182. S. 183. S. 185.

S. 191. S. 194. S. 197. Von den si)ät(irn Königen kejineu wir nur die zwei

von Üenietrios wohl nicht zuerst gegründeten, sondern umgetauften Städte

Demetrias und Eiithi/demia und aufserdem DionysiopoUs.

3) S. IHtoYSKN :i. :i. 0. U, S. 23.



Das Verliältnifs der Griechen zu den Einheimischen. 355

Einheimischen. Die Reiterei wurde ohne Zweifel aus den dortigen

Völkern gebildet und da Alexander schon die Asiaten in der Make-

donischen Kriegskunst hatte einüben lafsen, darf von diesen späte-

ren Königen vorausgesetzt werden, dafs sie auch Barbaren unter

ihr Fufsvolk zuliefsen. Von den Söldnern wird weiter angenommen 340

werden dürfen, dafs sie selten dort für immer blieben und nach

erworbenem Reichthum in ihr Vaterland zurückkehrten. Diese

verschiedenen Erwägungen möchten zu dem Schlufse berechtigen,

dafs im Verhältnifs zur Zahl der einheimischen Bevölkerung die

Hellenische nur eine geringe war und vorherrschend nur in den

von ihren stammverwandten Königen gestifteten Städten wohnte.

Bei dem gänzlichen Mangel au Nachrichten über die Verfaf-

sung dieser Städte ist es nicht mehr möglich zu bestimmen, welche

Stellung die Hellenen in ihren Städten den Eingeborenen gegenüber

einnahmen. Die Einrichtungen der Syrischen und Aegyptischen
*

Städte können nicht tur diese einen gültigen Maafsstab abgeben;

es möchte jedoch in der Natur der Sache liegen, dafs die Griechen

in diesen Städten sich überwiegend den Gewerben und dem Handel

widmeten, wie es von den Syrischen gewifs ist ^). Eine Bestätigung

für diese Ansicht möchte sich aus dem Umstände hernehmen lafsen,

dafs in so vielen Städten Münzen geprägt wurden, woraus gefolgert

werden darf, dafs auch die übrigen Künste besonders von den Grie-

chen ausgeübt wurden. Die ältesten dieser Münzen gehören zu den

vortrefflichsten Werken der Griechischen Kunst und beweisen, dafs

sie von den Griechischen Königen dieser östlichen Länder beschützt

wurde. Sie verlor allmählig diesen hohen Werh unter den späteren

Königen, erhielt sich jedoch bis zu dem Ende ihrer Herrschaft und

ging mit ihr auf ihre barbarischen Nachfolger tiber.

Aufser den Münzen war lange Zeit nur ein einziges Griechi-

sches Denkmal der schönen Künste aus dieser Zeit bekannt, eine

silberne Patera, auf welcher ein Festzug des Dionysos dargestellt

ist ^). In der neueren Zeit hat man viele Griechische Bas-Reliefs

entdeckt, welche im Museum von Labore aufbewahrt werden. Da
sie noch nicht publicirt sind, mufs ein genaueres Urtheil der Zu-

1) S. Droysen a. a. 0. II, S. 32.

2) S. Coins and relics from Bactria im /. of the As. S. of JB. VII, p. 1049.

Sie ist iu BadakshaD gefunden worden. Eine zweite, ebenfalls dorther er-

haltene ist nicht Griechisch, sondern Säsäuidisch ; s. A sketch of the second

Silver pJate, foand at Badukshan. Btj A. Cünningham, ebend. X, p. 570.
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kuuft aufbewahrt bleiben. Daraus, dafs NachahmuiigeTi g-riechischer

Bauwerke bis jetzt nur in Kacmtra entdeckt worden sind, folgt

nicht, dafs anderswo keine existirt hätten, denn wenig Länder sind

so sehr heimgesucht worden theils von den Durchzügen der barba-

341 rischen Horden der Turanischen und Innerasiatischen Völker, theils

von den wegen ihres fanatischen Hafses gegen das Heidenthum den

Denkmalen der Vorzeit nicht Aveniger Unheil bringenden Durch-

märschen und Herrschaften der Muhammedaner.

Wenn ferner auch zugegeben werden kann, dafs an den Höfen

der Könige dieser Länder sich Dichter und Philosophen einlanden,

so ist es doch wenig wahrscheinlich, dafs sich hier Sitze der Wif-

senschaften und der Litteratur bildeten, wie in Syrien, Kleinasien

und Aegypten. Mit Ausnahme der Künstler gehörten, wenn die

vorhergehenden Bemerkungen richtig sind, die meisten dortigen

Hellenen nicht zu den gebildetsten Klafsen ihres Volkes.

Ihnen stand nun in Baktrien, dem Hauptlande und dem Mittel-

punkte ihrer Macht, ein Volk gegenüber, mit einer tief in seinem

Bewufstsein wurzelnden Religionslehre und einer streng geregelten

Liturgie, mit einer auf heilige Schriften gegründeten Gesetzgebung

und einem durch die Stände der Priester, der Krieger, der Hand-

werker und Ackerbauer gegliederten Staate. Ich halte es daher

für unwahrscheinlich, dafs der Hellenismus auf die Religion und

die sittlichen Zustände der Baktrer einen Einfiufs ausgeübt habe;

wahrscheinlich möchte es von den schönen Künsten sein, obwohl

sich darüber nichts festsetzen läfst. Bei den übrigen Ostiranischen

Völkern fanden sich nur wenige Griechische Kolonien; es möchte

daher auch bei ihnen kein bedeutender Einfiufs des Hellenismus

stattgefunden haben.

Obwohl das Griechenthum in der Diadochenzeit den heimat-

lichen Charakter überwunden hatte und sich nicht mehr in der

früheren Schroffheit gegen das Barbarische verhielt, so tritt es doch

in seinem Zusammenstofse mit diesem nicht als fremdes in sich

aufnehmend, sondern als es auflösend und bestimmend auf. Es ist

daher wenig glaublich, dafs die Hellenen von den Baktrern, um
nicht von den weniger gebildeten andern Ostiranischen Vi'dkern zu

reden, etwas iingenonnnen haben.

Wir finden in der That eine Bestätigung dieser Ansicht in

der einzigen Thatsachc, aus welcher ein Aufschlufs über ihr Ver-

halten in dieser Hcziehiiug geschöpft werden kann. Die auf den
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]\ritnzcn dargestellten göttlichen Wesen sind Griechisch mit wenigen

Ausnahmen. Auf den Agathokles - Münzen erscheint die Persische

Artemis, auf der des Telephos der Sonnengott und die Mondgöttin

und ein Riese, auf der des Hippostratos eine weibliche Gestalt mit

Fisch und Ruder in den Händen und Fischfüfsen, worunter man

ohne Zweifel eine indische Flufsgöttin verstehen mufs.

Das Andenken an Alexanders Anwesenheit in Baktrien und

die Griechische Beherrschung hat sich bis auf den heutigen Tag

in den obersten Thälern des Oxosgebiets erhalten. Die Fürsten der

Tdciik, der Nachkömmlinge der alten Bevölkerung Ostirans in Wa-342

khan, Durvaz und den benachbarten Gebieten Badakshan's betrachten

sich als von Alexander abstammend'). Der älteste Zeuge für diese

Ueberlieferung ist Marco Polo, der sie im Lande selbst erfuhr^);

nach ihr stammten die Fürsten dieses Landes ab von Alexander

und der Tochter des Dareios. Es ist daher sicher eine alte ; in wie

fern sie begründet sei, läfst sich kaum mehr mit Sicherheit ent-

scheiden. An und für sich wäre es nicht möglich, dafs der letzte

Griechische König Baktriens oder einige seiner Heerführer sich vor

den Indoskythen in die geschützten Thäler des obern Oxos zurück-

gezogen und dort zu regieren fortgefahren hätten ^). Ebenso möglich

ist es jedoch, dafs es nur eine Sage ist, in welcher das wahre

die wirkliche Abstammung jener Fürsten entweder von dem ältesten

königlichen Geschlechte oder von den Säsäniden ist, die Dichtung

aber, dafs Alexander der Stammvater gewesen : eine Dichtung, die

1) Ritter hat, Asien V, S. 821, die Nachrichten über diese Sage zusammen-

gestellt. Die Angabe, dafs die Bewohner Iskardos am obern Indus die

Gründung ihrer Festung dem Alexander zuschreiben, ist jedoch nicht

richtig. Nach C. V. Vigne's Travels in Kaslimir etc. II, p. 249 hatte der

Fürst des Landes zwar davon gehört, dafs er und die übrigen Häuptlinge

dieser Gegend von Alexander abstammen sollten, wufste aber keinen Grund

für diese Ueberlieferung anzugeben.

2) S. The Travels of Marco Polo etc. Bij William Marsden, p. 129. Auch

BuRNES hörte sie, s. Beisen II, S. 164, Deutsche Uebersetz., auf seiner

Reise durch Bukhära und später J. WoOD von den Füi-sten Wakhan's ; s.

A Personal Narrative etc. p. 371. Die S. 3.55 erwähnte Patera wurde von

dem Besitzer, einem der Fürsten Badakshan's, als ein von Alexanders Zeit

an in seiner Familie fortgeerbtes Kleinod betrachtet.

3) Wie Ritter a. a. 0. S. 824 annimmt; nur möchte die Annahme unzuläf-

sig sein, dafs die erste Civilisation des obern Industhaies von den Grie-

chischen Flüchtlingen aus Baktrien ausgegangen sei.
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nian leicht begreift, wenn man sich der weiten Verbreitung der

IsJcanderSa^e bei den Morgenländern erinnert.

Was den Einflufs des Hellenismus auf Indien betrifft, so ist

zuerst daran zu erinnern, dafs gleich nach Alexanders Tode die

von ihm eroberten Indischen Gebiete der Verwaltung der einhei-

mischen Fürsten zurückgegeben wurden, dann daran, dafs die Herr-

schaft Griechischer Könige über Indische Länder eine viel kürzere

Dauer hatte, als die in Baktrien, endlich daran, dafs auch zur Zeit

343 des weitesten Umfangs des Griechisch -Indischen Reiches es nach

Osten wenig über den Gränzflufs des heiligen Landes, die Sarasvati,

hinaus sich erstreckte. Nur Menandros beherrschte einen grossen

Theil des nördlichen Indiens, welcher seinen Nachfolgern wohl bald

von den einheimischen Fürsten wieder entrifsen wurde. Von den

übrigen Provinzen war Sindh durch die grofse Wüste, Suräshtra

durch die Arävali-Kctte von Madhjadega getrennt, so dafs, wenn auch

der Hellenismus in diesen Gebieten sich einen Einflufs errungen hätte,

er jedoch auf das Hauptland nicht einwirken konnte. Es bleiben so-

mit nur das Fünfstromland und Kabulistan als Länder, wo die Grie-

chische Herrschaft eine etwas längere Zeit dauerte und ihre Haupt-

sitze hatte. Diese gehörten aber zu jener Zeit zu den verachteten

und Avenn auch Griechische Lehren und Sitten bei ihren Bewohnern

Eingang gefunden haben sollten, würde dieses auf das innere Land

keine Nachwirkung ausgeübt haben. Allein auch in Beziehung auf

sie liegt keine Vcranlafsung zu der Annahme vor, dafs Mittheilungen

der oben bezeichneten Art wirklich stattgefunden haben. Nicht nur

bei den Brahmanen, sondern auch bei den übrigen Indern herrschte

die Verachtung der MleMia und die Abneigung etwas von ihnen

anzunehmen. Brahmanen fanden sich übrigens in jener Zeit in Kag-

mira, Gandhara und der westlichen Pentapotamie. Von den freien

Völkern des letzten Landes und des Parapanisos beweist aber die

Geschichte Alexanders, wie eifersüchtig sie auf ihre Freiheit und

die Beibehaltung ihrer alten Gesetze und Gebräuche waren. Von

Künsten läfst sich dieses eher erwarten und ist es wo nicht ganz

sicher, so doch höchst wahrscheinlich, dafs die Inder die Kunst

des Münzpräg(!ns von den Griechen empfingen'). Wenn man ge-

glaubt hat, dafs den Indern von den Baktrischen Griechen astro-

noniischc Kenntnifsc mitgetheüt worden sind, so ist diese Behaup-

1) S, oben S. 47.
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tung- entschieden ziiritckziiweisen
;

jene Griechen können selbst

wenig mit der astronomischen Wifsenschaft vertraut gewesen sein

und was die Inder von den Griechen in dieser Art lernten, kam

ihnen erst später von Alexandria zu. Nur in einer Beziehung läfst

sich ein Einflufs der Griechen auf den Geist der Inder nachweisen-

Aus den Untersuchungen Benfey's
')l über die Verbreitung indischer

Erzählungen, Mährchen und Fabeln geht hervor, dafs in einigen

Fällen die ursprüngliche Fafsung besonders von Fabeln griechisch

ist. Der griechische Ursprung kann aber nur angenommen werden,

wenn die griechischen Originale sich in Schriften älter als Deme-

trios finden, der zuerst den gröfsten Theil des westlichen Indiens

sich unterworfen hat.

Die vorhergehenden Bemerkungen zusammenfafsend, spreche

ich die Ansicht aus, dafs weder in den Ostiranischen, noch den

Indischen von den Griechischen Königen regierten Ländern eine

Verschmelzung der Hellenischen und raorgenländischen Kultur sich

vollzog, wie es im Westen des Zagros der Fall war, dafs im All- 344

gemeinen' keine Einwirkung der einen auf die andere zu Stande

kam und dafs, wenn in einzelnen Bereichen es geschah, sie eine

vorübergehende und eine nicht mehr nachweisbare war mit der

einzigen Ausnahme der Münzkunst.

Dagegen darf ein nicht unbedeutender Einflufs der Griechisch-

Indischen Könige auf die politischen Verhältnifse angenommen

werden, obwohl bei dem Fehlen historischer Berichte bei den Indern

er nicht mehr klar erkannt werden kann. Mit welcher Gleichgül-

tigkeit die Brahmanen die ältere Geschichte ihres Landes behandelt

haben, tritt auch bei dieser Gelegenheit deutlich hervor, indem sie

nach der Aufzählung der einheimischen Dynastien, deren letzte, die

der Ändhrabhrifja-Könige, die im Jahre 23 vor Chr. G. zur Herr-

schaft gelangte, die fremden Könige als nacheinander herrschend

darstellen und unter diesen, wie schon erwähnt worden, die acht

Javana als Nachfolger der faAa^). Der einzige Griechische König,

defsen Namen sich in ihren Ueberlieferungen erhalten hat, ist De-

metrios, da höchst wahrscheinlich er der in dem grofsen Epos als

tapferer König der Javana gepriesene Dattämitra oder Sumitra ist^).

1) Pantschatantra, übersetzt von Th. Benfey. Leipzig 1859.

2) S. Vishnu-Pur. p. 472. p. 474 und oben S. 3.35,

3) S. oben I, S. 804, Note 2.
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Es bietet sich liier die pafsendste Gelegenheit dar das wenige ein-

zuschalten, was von den Indern über die den Griechischen Königen

gleichzeitigen Ereignifse berichtet wird.

Geschichte Indiens.

Das grofse Reich der Maurja zerfiel nach dem Tode des Ärola

in drei kleinere *). Das eine war das in Magadha, defsen Könige

schon angegeben worden sind 2). Das zweite war das von Galola

beherrschte, welches aufser Kagmira auch ein grofses Gebiet des

nordwestlichen Indiens umiafste. Er ist als derjenige König der

Inder zu betrachten, der von den Griechen Sophagascno.s genannt

wird und ein Zeitgenofse Antiochos des Grofsen war, mit welchem

er das Bündnifs seiner Vorfahren erneuerte^). Es hat sich als

345 wahrscheinlich ergeben, dafs er früher mit Euthydemos gekämpft

habe und dafs in der jetzt vorliegenden Darstellung der Kagmiri-

schen Geschichte eine Lücke ist, die nur durch die Annahme aus-

gefüllt werden kann, dafs Bemetrios und seine Nachfolger auch

dieses Land beherrschten*). Der Sturz eines so mächtigen Reiches,

wie das des Galoln, und die Beherrschung eines grofsen Theiles

von Indien von ihm und seinen Nachfolgern darf als ein bedeuten-

des politisches Ereignifs gelten, obwohl defsen Folgen sich unserer

Nachforschung ganz entziehen. Nach der Geschichte der Griechi-

schen Könige Baktriens und Indiens verblieben Kabulistan und der

westlichste Thcil der Pentapotamie unter ihrer Herrschaft bis zum

Schlufse des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts, unter dem letzten,

dem Ilcrmaios, war ihr Reich auf West - Kabulistan beschränkt

worden. Ich habe daher angenommen, dafs Ka^niira dem Schick-

sale der benachbarten Länder folgte und dafs Damodara, der ohne

Zusammenhang mit seinem Vorgänger und seinem Nachfolger da-

steht, im Anfange des ersten Jahrhunderts vor Chr. G. auf kurze

Zeit die einheimische Herrschaft wieder herstellte. Aus der Ge-

schichte der Indoskythen wird sich herausstellen, dafs vermuthlich

Ases ihm nachfolgte.

1) S. ob(!n S. 283.

2) Kbond. S. 284.

3j Ehcnd. S. 28.5.

4) Ebend. S. 287.
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Das dritte Reich der Maurja unit'afste wahrsclieinlich zuerst

einen Theil der südwestlichen Provinzen des grofsen, da ihre Könige

Nachfolger des Kunäla waren, welcher in Gcmdhära und Taxagilä

Statthalter war '_). Nach dem Tode seines Vaters wird Sampadi

seine Unabhängigkeit erklärt haben und ein Kampf zwischen den

drei Brüdern entstanden sein, in welchem Galoka Sieger blieb und

den gröfsern Theil des väterlichen Reiches sich zueignete. Dem

Sujagas blieb der östliche, dem Sampadi der südwestliche. Er ver-

legte wahrscheinlich seine Residenz nach Vidirä, wenigstens er-

scheint diese Stadt als der Sitz der Regierung der nachfolgenden

Dynastie der ^unga. Ueber den Stifter derselben Fushpamilra

besitzen wir aufser der Notiz in den Fiiräna, dafs er der Ober-

general des letzten Maurja, llrihadratha, war, welchen er seiner

Herrschaft und seines Lebens beraubte und des Thrones sich be-

mächtigte '-), einige Nachrichten in einer Buddhistischen Schrift und

domDram-d Mälavikägnimitra^). In der ersten Schrift wird gesagt, 346

dafs mit ihm die Dynastie der Maurja zu Grunde gegangen sei,

welches, wie schon früher bemerkt worden*), ein Irrthum ist, und

dafs sein Vorgänger Pnshjadharman heifst. Die letzte Angabe wird

dagegen als richtig betrachtet werden dürfen, weil der Name nicht

erdichtet sein kann. Da nach dem Drama der Sitz der Regierung

seines Sohnes Agnimitra in Vidirä war, möchte es erlaubt sein

anzunehmen, dafs er zuerst in den Diensten des Königs Pnshja-

dharman gewesen sei, den er zuerst und später den König von

Magadha verdrängt habe. Wenn in einer sogleich mitzutheilenden

Erzählung Pätaliptdra als seine Residenz angegeben wird, so erklärt

sich dieses daraus, dafs er in ihr als aus der Familie der Maurja

abstammend dargestellt wird.

In dem Drama wird von ihm erzählt, dafs er in der Absicht

ein Pferdeopfer zu verrichten, ein Pferd losgelafsen habe, welches

auf dem rechten Ufer des Sindhii von einem Reiterheere der Ja

vana entführt, aber von dem es begleitenden Beschützer Vasumitra

befreit worden sei^). Es mufs dahin gestellt bleiben, ob dieses

1) S. oben S. 282.

2) S. oben S. 283.

3) In dem Agolca Avadäna bei Burnouf, Introd. ä Vhist. du B. I, p. 432.

4) S. oben S. 283.

5) S. Mälavik. p. 71. Damit das Pferd an dem freien Herumwandeln nicht

von feindlich gesinnten Königen gehindert werde, wurden ihm zum Schutze



362 Zweites Buch.

die wahre Veraiilafsunp,- des Kampfes gewesen sei, jedenfalls er-

hellt aus dieser Erzählung, dafs Fushpamitra mit den Griechen

am Indus gekämpft habe. Da er 178 zur Regierung gelangte,

mufs dieser Kampf in die Zeit des Eukratides versetzt werden ').

Nach der Darstellung des Dramas miifste er erst unter der Regie-

rung seines Sohnes und Nachfolgers A(jniinitra stattgefunden haben,

als defsen Heerführer er dargestellt wird; sie widerspricht jedoch

sowohl den Brahmanischen, als den Buddhistischen Nachrichten

und ist vielleicht daher zu erklären, dafs er in den letzten Jahren

seiner Regierung seinen Sohn zum Mitregenten angenommen hatte.

Viel bedeutungsvoller ist das zweite Ereignifs, welches aus

347 seiner Lebensgeschichte berichtet wird. Aus ihm geht nämlich

hervor, dafs er die Buddhisten verfolgte, von den Brahmanen dazu

aufgefordert, und dafs in den religiösen Ansichten des mächtigsten

damaligen Indischen Königs ein Umschwung eingetreten war. Der

Hergang wird auf folgende Weise erzählt 2). Er berief eine Ver-

sammlung seiner Minister und befragte sie über das beste Mittel,

seinen Namen auf lange Zeit berühmt zu machen. Sie verwiesen

ihn auf das Beispiel seines Vorgängers Acolca, der die vier und

achtzig Tausend Gesetzes-Verkündigungen hatte bekannt machen

lafsen^) und defsen Ruhm fortleben würde, so lange das Gesetz

des Bhagavat gelte. Der König erklärte ihnen, dafs er ein anderes

Mittel wünsche und wandte sich an seinen puroliita., der ihm ein

solches angab*), nämlich die Unterdrückung des Buddhismus. Der

' König gehorchte dieser Aufforderung und zog mit einem vierglied-

rigen Heere nach dem Kulhttdrdma in der Nähe Pätaliputras-'),

mit der Absicht das Gesets des BluKjavat zu vernichten. An der

Pforte des vihära wurde er drei Mal durch ein Löwengebrüll von

seinem Vorhaben zurückgeschreckt*') und kehrte unverrichteter

Begleiter beigegeben. Nucli der epischen Sage mir ein i'iiiziger, wie Ar-

auna, s. ol)eii I, 8. 542, in diesem Falle waren es Hundert Bärfaputra mit

einem Führer.

1) S. oben S. 319.

2) S. BüRNOUF a. a. O. p. VM).

3) S. ulu-n S. 23(i, N. 1, S. 27S.

4) Es wird das zweite Mal nicht angegeben, sondern nur gesagt, dafs der

Brahmane ihm erklärte, es gebe zwei Mittel, um seinen Namen berühmt

zu mach(!n.

5) S. oben S. 278, N. 5.

6) Nach Buhnouk'b Bemerkung bedeutet dieser Ausdruck das Predigen des
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Sache nach der »Stadt znrilck. Er berief dann zuletzt eine Ver-

sammlung der Bewohner des Klosters und erklärte ihr, dafs er das

Gesetz des Bhagavat vernichten wolle, und fragte, was sie vorzöge,

die Zerstörung des sWipu oder die des inhära. Sie zog vor, den

Ort zu Verla fsen; der König machte dann den vihära dem Boden

gleich und liefs alle seine Bewohner ermorden. Von hier aus zog

er nach ^dkala '), wo er bekanntmachen liefs, dafs er jeden, welcher

ihm das Haupt eines Qramana brächte, mit Hundert Goldmünzen 2) 348

belohnen würde. Einer von diesen bot sein eigenes Haupt an, um

das Gesetz und das Leben der übrigen ArJiat zu retten. Als der

König es erfuhr, liefs er alle Arhat in diesem Lande erschlagen,

stiefs später jedoch auf Widerstand und setzte daher seine Zer-

störung in dieser Richtung nicht weiter fort, sondern wandte sich

nach Koshthaka und von da nach dem südlichen Meere, wo er

mit seinem ganzen Heere von einem Jaxa in einem Berge ein-

gekerkert worden sein solP). Wegen der Ermordung der heiligen

Männer erhielt er den Beinamen Mtmihata, Tödter der Einsiedler.

Gesetzes und hat eine deutliche Beziehung auf Buddha''s Namen (Jäkja-

sinha, des Löwen aus dem Geschlechte der Qäl:ja. Da der eben erwähnte

vihära ganz in der Nähe der Stadt lag und es daher nicht nöthig war,

ein ganzes Heer auszurüsten, um dahin zu ziehen, darf vermuthet werden,

dafs in einer vollständigen Fafsung der Erzählung eine andere Stadt als

Anfang des Marsches angegeben wurde.

1) Dieses ist das (Jäkala der Madra; s. oben I, S. 801, Note 2.

2) Der Ausdruck ist dinära, von welchem J. Prinsep, in Note on Facsimi-

les of inscriptions from Sanchi nenr Bhilsa, im J. of the As. S. of B. VI,

p. 456 nachgewiesen hat, dafs er, ^v'ie der Persische dmär für eine Gold-

münze aus dem Lateinischen denariiis entstanden ist, während der Per-

sische dirhem für eine silberne das Griechische äQct/jxri ist. Bürnoüf be-

merkt, p. 423, Note 1, dafs der Gebrauch dieses Worts in dem Agolca

Ävadäna einen überzeugenden Beweis für die späte Abfafsung dieser Schrift

abgebe und dafs es nur selten in den Sanskrit-Schriften der nördlichen

Buddhisten gebraucht werde, dafs er es nur zweimal in den altern Sütra

gefunden habe, in welchen dafür gewöhnlich suvarna gesetzt wird.

3) Pushpamitra wurde von einem grofsen Jaxa begleitet, der ihn beschützte

und unüberwindlich machte. Li Koshthaka wohnte einer dieser Halbgöt-

ter, die, wie oben 14 bemerkt worden, von den Buddhisten oft in ihren

Erzählungen als Theilnehmer und Helfer eingeführt werden , welcher

Danshtrdniväsin hiefs und ein Verehrer des Buddhistischen Gesetzes war,

daher niemanden verletzen durfte. Einem andern Jaxa, Krimisena, der

seine Tochter zur Frau verlangte, gab er sie mit der Bedingung, dafs er
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Dieses ist die einzige Notiz, die sieh von dem Versuche, mit

Gewalt den Buddhismus zu unterdrücken, erhalten hat, es ist daher

nicht möglich zu bestimmen, welchen Erfolg er gehabt hat. Jeden-

falls erhellt aus ihr, dafs die Buddhisten zu dieser Zeit so mächtig

349 geworden waren, dafs die Brahmancn, nicht vermögend, durch

friedliche Mittel ihre Macht zu überwinden, ihren Einflufs auf

einen, ihrem Glauben ergebenen König benutzten , um ihre Pläne

durch Verfolgung und gewaltthätige Mafsregeln durchzusetzen.

Sein Beistand niufste ihnen um so erwünschter sein, als er in der

obigen Erzählung als der Besitzer eines weit ausgedehnten Reiches

auftritt. Es leuchtet von selbst ein, dafs er nur in den ihm unter-

worfenen Ländern auf eine solche AVeise gegen die Buddhisten

verfahren konnte; wir dürfen daher schliefsen, dafs die zwei Städte

(^almla und Koshtlialu innerhalb der G ranzen seiner Herrschaft

lagen. Die erste erscheint als die äufscrste Gränze in dieser Rich-

tung, weil es heifst, dafs er hier auf Widerstand stiefs. Das ein-

zige Bedenken ist, dafs zu dieser Zeit Eukratides bis zur Vipagä

herrschte'); dieses fällt jedoch weg, wenn angenommen wird, dafs

Fiishpamitra nach dem Morde dieses Königs die dadurch entstandene

Verwirrung in dem Griechisch-Baktrischen Reiche benutzte, um

diese Stadt zu erobern.

Dieser König hatte demnach einen grofsen Theil des Reiches

der Maurja zur Zeit seiner Blütlic wieder unter eine Herrschaft

vereinigt. Von einer andern Seite her erhalten wir eine Angabe

das Gesetz l)oscliützeii solle. Danshträniväsin entführte den Beschützer

des Königs und wallfahrtete mit ihm in's Gebirge, Krimisena wälzte dem

Könige und seinem ganzen Heere einen Berg in den Weg und sperrte sie

daselbst ein. Büenouf bemerkt p. 431, No. 4, dafs diese sonst nirgends

genannte Stadt wahrscheinlich das jetzige Katalca (Kuttak) in Orissa, s. I,

S. 220, sei, sowohl wegen der Angalie, dafs sie am südlichen Meere lag,

als wegen des Namens Danshträniväsin, d. h. l)ei dem Zahne wohnend,

da in Kaiinga in Dantapwa der später nach Ceylon gebrachte Zahn dos

Buddha aufbewahi-t wurde; s. G. Tuknouh, Account of the tooth-relic of

Ceylon, im J. of the As. S. of B. VI, ]>. 860. Nach Sohiekner, lih. Le-

himsh. (Jdkjam. 8.91, ist diese JJcstinmmng zweifelhaft Die Stadt Kosh-

thakii wird, ebend. S. 39, als im Lande ihw Knrii lic^gnud ilai'gestellt und

der Name s|)richt dafür, weil Koshthalia, d. h. Korn- oder Schatzkammer,

nicht mit Kataka identisch sein kann. Jedenfalls hat aber der König seine

J^roberungon bis Orissa ausg(!dehnt.

1) S. oben S. 318, S. 322.
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über defsen Ausdelinung- nach Süden. In dem Drama wird nämlich

die Narmaää als Gränze bezeichnet, weil Virasena, der Schwager

des Ägnimitra, Befehlshaber in der Gränzfestung an diesem Flufse

war ^). In einem Kriege mit ihm wurde der König von Vidarhha

besiegt und genöthigt, die Hälfte seines Reiches an einen Freund

des Siegers Mädhavasena abzutreten und als Gränze die Varadä

bestimmt'-). Dieses Gebiet wurde vielleicht nicht von dem Stifter

der Dynastie erobert, sondern erst von seinem Sohne. Seine Macht

erstreckte sich demnach, wenn das Reich seines Vasallen mitge-

zählt wird, auf das Hochland des Dekhans. Der Besitz eines so

weiten Reiches erklärt, warum die r^W?^«-Könige von den Anordnern

der Dynastien zu Nachfolgern der Maurja gemacht worden sind.

Der Stifter der Dynastie regierte nach der wahrscheinlichsten 3!iO

Angabe sechs und dreifsig Jahre. Nach der übereinstinunenden

Angabe der Puräna dauerte die Herrschaft der ganzen Dynastie

ein Hundert und zwölf Jahre, die Zahl der einzelnen Regierungen

der Nachfolger werden mit einer einzigen Ausnahme, wo der Unter-

schied auch nur zwei Jahre beträgt, ebenfalls übereinstimmend über-

liefert und übersteigen nicht die Wahrscheinlichkeit, so dafs kein

Grund vorhanden ist, ihre Richtigkeit zu bezweifeln^). Wenn die

Jahre der Nachfolger abgezogen werden, bleiben dem Stifter nur

dreifsig Jahre. Dieser Widerspruch wird sieh am einfachsten so

heben lafsen, dafs er erst in dem siebenten Jahre vollständig seine

Macht begründete oder etwa in diesem Jahre sich krönen liefs,

so dafs die sechs ersten Jahre von den Verfafsern jener Schriften

nicht mitgezählt worden sind.

1) S. Mälavik. p. 7.

2) Ebeud. p. 69. Der Krieg entstand, weil Ägnimitra einen Schwager des

Königs von Vidarhha gefangen genommen hatte, dieser dafür den Mädha-

vasena
;
jener verlaugte die Auslieferung seines Schwagers, die Ägnimitra

ihm abschlug und ihm den Krieg erklärte. Ueber Vidarhha und Varadä

s. I, S. 211, S. 214.

3) S. Vishnu-Piir. p. 470. Nach dem Vaju regierte Pushpamitra sechszig

und sein Sohn acht Jahre, nach dem Matsja der erste sechs und dreifsig,

die Zahlen der Regierung des Sohnes fehlen. Die Gesammtzahl der Re-

gierungen der Nachfolger ist 80 oder 82. Die sechszig Jahre sind viel-

leicht daher entstanden, dafs er erst vier und zwanzig Jahre Feldherr der

Maurja war, im fünf und zwanzigsten sich unabhängig erklärte und im

ein und dreifsigsten seine Macht gau? begründet hatte. — Dem Ägnimitra

gehört wahrscheinlich eine der ältesten ludischen Münzen, s. oben S. 48.
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Von seinen Nachfolgern erfahren wir nichts, als ihre Namen

und die Dauer ihrer Regierungen; es sind die folgenden^):

Vasnmitra regierte 8 oder 10 Jahre.

Sugjeshtha „ 7 „ — „

Ärdraka-) „ 2 ,, — „

Pulindalm „ ?> „ — „

Gosliavasii^) „ 3 „ — „

Vugramitra „ 9 „ — „

Bhägavata^)
Oi")

Devahimti^) „ 10 „ — „

351 Diese zehn Könige, welche alle Söhne ihrer Vorgänger waren,

regierten demnach von 178 bis 66 vor Chr. G.

Für die nächste Dynastie entbehren wir der ergänzenden Aus-

hülfe sowohl der Buddhistischen Literatur, als der Poesie und sind

lediglich beschränkt auf die dürftige Angabe der Brahmanischen

Geschichte. Diese trägt den Namen Kanva, der Stifter hiefs Fa-

sudeva und war Minister des letzten Königs der Qiinga, welcher

ein lasterhaftes Leben führte und von ihm ermordet wurde, der

sich dann des Thrones bemächtigte und neun Jahre regierte^).

Seine Nachfolger waren die folgenden: sein Sohn Bhümimitra re-

gierte vierzehn Jahre, defsen Näräjana zwölf, defsen Sugarman

zehn ; also zusanmien fünf und vierzig oder von 66 vor Chr. G.

bis 21. Wo diese Könige regierten, wird nicht angegeben ; aus dem

1) Die er.sten Zahlen sind die des Vajii, die zweite des Matsja-Puräna. In

diesem, so wie iu dem Drama wird Vasumitra Sohn des Agnimitra ge-

nannt, in den übrigen Piiruna statt seiner Supeshtha. Die erste Angabe

verdient den Vorzug, weil sie durch das von diesen Verzcnchnifseii unab-

hängige Zeugnifs des Drama bestätigt wird.

2) Anärdka. V., Antalia. M., Bhadralca Bhäg.

:5) Gosha, Bhäg.

4) Bhäga, V. u. M.

5; Xemabhumi, V. Devabhnmi M. Das Vishmi, Väju und Mat.ya-Puräna

geljen ein hundert und zwölf Jahre als Gesammtzahl au ; das Jihägavata

setzt über Hundert, di;r Kommentator erklärt ein Hundert und zwölf.

6) S. Vialmu-Pur. p. 471. Die Namen stimmen iu allen I'urüna übereiu, die

Zahlen ebenfalls mit Ausnahme der Bhägaodla, in welchem der Text und

der Kommentar 345 setzen, welche Zahl SiR WlLUiAM JüNKS und WlLFORD

in ihren VerzeicluiiCscn wiedergegeben haben. Wilson bemerkt mit R(K;ht,

dals es aulfalli-n muls, dafs der Verfafser jenes Purätja eine so unglaub-

liche Zahl /iiyclarsiMi lial«'.
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Verfolge der Geschichte wird sich ergeben, dafs der Sitz ihrer

Macht das innere Indien gewesen sein mufs, weil das westliche

und südliche Land während dieser Zeit von andern Königen be-

herrscht wurden. Der Name Kanva ist bekanntlich der eines der

berühmtesten Brahmanischen Geschlechter, welches schon in der

Vedischen Zeit eine hervorragende Stellung einnahm, und der ein-

zige Gewährsmann für die Thatsache, dafs es damals in Indien

eine Zeit gab, in welcher, wenn auch nur vorübergehend, der her-

gebrachte gesetzliche Zustand aus den Fugen gerifsen war, indem

die Brahmanen zu ihrer Herrschaft über die Geraüther auch die

politische hinzugefügt hatten. Dafs diese Dynastie eine mächtige

war, ergiebt sich daraus, dafs sie zur Trägerin der ganzen Geschichte

während der Dauer ihrer Herrschaft gemacht worden ist.

Geschichte der Indoskythen. 352

Den Chinesischen Geschichtschreibern, die nicht nur die Ge-

schichte ihres eigenen Landes vollständiger und genauer geschrie-

ben haben, als es von irgend einem andern Asiatischen Volke ge-

schehen ist, sondern auch die Verhandlungen der fremden Völker

mit ihren Herrschern und ihre Geschichte, wenn diese eine Beziehung

zu der ihres eigenen Volkes hatte, treu und sorgfältig aufgezeich-

net haben, verdankt es die Nachwelt allein, noch eine Kunde von

der Völkerwanderung zu besitzen, deren Hauptereignifse hier dar-

gelegt werden müfsen, weil ihre gewaltige Strömung zuletzt auch

Indien erreichte und die durch sie dahin getriebenen Völker län-

gere Zeit einen überwiegenden Einflufs auf die Schicksale eines

Theiles der Indischen Länder ausübten. Man kann sie die erste und

die Indoshjthifiche nennen. Früher waren allerdings schon Skythen,

die Kimmerier vor sich hertreibend, in das vordere Asien einge-

brochen, dieser Einbruch dauerte aber nur kurz und bewirkte keine

bleibende Aenderung in den Verhältnifsen der Völker und den Zu-

ständen der Länder, welche von ihm heimgesucht wurden; dieses

darf dagegen von der Indoskythischen behauptet werden. Dieser

Name ist der pafsendste, weil er von den x41ten für die nach In-

dien eingewanderten Turanischen Völker gebraucht worden ist und

er ihre einzelnen Stämme zusammenfafst, ohne über ihre Abstam-

mung etwas zu entscheiden ').

1) Eine vollständige Darstellung dieser Ereignifse findet sich in : Les Huns



368 Zweites Bucb.

Diese Völkerwanderung- wurde durch das Türkische Volk der

Hiungnu veranlafst, welches am obern Hoangho in der Umgegend

des .Schneegebirges Inshan wohnte und seit früher Zeit das nord-

westliche China durch seine räuberischen Einfalle verwüstet hatte ').

Ein Prinz aus der kaiserlichen Familie der Hia, welche von

2207— 1765 vor Chr. G. regierte, soll sich zu ihnen zurückgezogen

haben und ihr Herrscher geworden sein. Dieses Reich blieb Jedoch

unmächtig bis kurz vor 200 vor Chr. G., als Themnan zur Regierung

353 kam, der sich zuerst den Namen Tchenju oder König gab. Sein

Sohn und Nachfolger Maotun'^) war ein grofser Eroberer und unter-

warf mehrere Völker, unter diesen auch die Jueitdd im Jahre 208,

welche damals am oberen Hoangho und den Zuflüfsen des Bulung-

ghir in der Chinesischen Provinz Kansu wohnten ^). Sein Nach-

folger LaosJiang, welcher 174 zur Regierung gelangte, griff sie

wieder an, besiegte sie in mehreren Schlachten und tödtete 165

ihren Kihiig, aus defsen Schädel er ein Trinkgefäfs machte, defsen

er sich bei Festen seitdem bediente. Dieses Jahr ist der Anfang

der Indoskythischen Völkerwanderung. Ein kleiner Tlieil von ihnen,

der nicht mit den übrigen sich entfernen konnte, überschritt das

Gebirge im S. und fand Schutz bei den Khiang^). Sie wurden

die kleinen genannt^). Der g-röfsere Theil wandte sich nach N.-W.

hlancs oii J^pldJuilites <le>i historiens Byzantins pur Vivien de St. Martin.

Paris 1849.

1) S. J. Klapkoth's Tahleaux historiques de VAsic etc. ]>. 10.^ und über die

Lage RlTTEii's Asien I, S. 241 flg.

2) Klaproth nennt ihn Methe; die im Texte gegebene Form ist die richtige

nach einer brieflichen Mittheilung von STANisiiAUS Julien.

3) S. ebend. p. 57, p. 132 und Becherches siir quelques evenements qui con-

cernent Vhistoire des Jiois Grecs de la Bactriane, et particulierement la

destruction de leur Boyaume pur les Scytlies, Vetahlissement de ceux-ci Je

long de VIndus, et les guerres, qu'ils eurent aoec les Farthes. Par M. de

GuiGNES, in Memoires de VAcademie Boyale des inscriptions et belles-lettres.

XXV, II, |). 21. In dieser Abhandhing, welche 17r)9 veröffentlicht worden

ist, sind schon die wesentlichstcMi Nachrichten der Chinesen zusammen-

gestellt, obwohl der Verfafsei' in d(!r Bestimmung der geographischen Na-

men mehrfach sich geirrt hat. Das Jahr 208 wird nach Stanislaus Ju-

lilEN von Matuanlin angcg(0)en. Andre Scthriften, s. V. St. Martin a. a.

(). p. 31.

4) oder den Knnhi, also im (istlichen Tibtst, s. ob(,'n I, S. 1023.

h) ,\ocli nach HOO .lahi'c fand nnin Reste dieses Volkes in Tibet, s. V. St.

.\Iai{TIN a. a. (). p. 1 Kl.
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nach dem Iliflufse, der in den Balkhash-See fliefst. Hier stiefsen

sie auf das Volk der Äse '), welches ein mächtiges war und nicht

ohne Mühe von den Jueitchi besiegt und genöthigt wurde, sich zu

flüchten. Sie zogen südwärts nach Sogdiana. Es war ein Reiter-

volk, welches mit seinen grofsen Heerden wanderte und in mehrere

Horden getheilt war. Von solchen werden zwei mit Namen genannt,

die Hie/i-shm, welche später Usun genannt wurden, und Jüiento-).

Die Jueitchi wurden einige Zeit nachher genöthigt, ihre neue

Heimath wieder zu verlafsen. Die Usun oder Usiun blieben in

ihren Wohnsitzen zurück^). Die Jueitchi zogen südwärts über den 354

Jaxartes, drängten die Sse weiter nach Süden und durchzogen das

Land der Taivan, von wo aus sie sich nach S. wendend die Tahia

besiegten und sich unterwarfen. Hir König schlug sein Hoflager

auf im N. des Oxos^). Die Sse überschritten den Hindukoh und

eroberten das Land ÄT/jm oder den nordöstlichen Theil Arachosiens^).

1) Klaproth schreibt den Namen Szu, de Guic4NES Su, Abel-Kemüsat in

Sur quelques peuples du Tibet et de la Boukharie. tire de Vouvrage de

Matouanlin et traduit du Chinois, in Nouv. 3Iel. As. I, p. 20.5 Sai und

ebenso in der Note zu Foe K. K. jo. 39. Nach Stanislaus Julien ist

die oben gegebene Umschreibung des Namens die richtige.

2) Bei DE GuiGNES p. 21.

3) De GuiGNES, p. 22, Klaproth, p. 133. Ueber die Geschichte dieses Volks

hat der Rufsische Mönch Hyakinth in seiner Rufsisch geschriebenen Be-

schi'eibung der Dschungarei und des östlichen Turkistan, Petersburg 1829,

im 1. Theile Nachrichten aus den AnTialen der Hcui mitgetheilt, die von

Ritter, Asien V, S. 613 flg. nach W. Schott's Uebersetzung ausgezogen

sind. Einen Theil der Berichte des Chinesischen Geschichtschreibers Sse-

mathsien in defsen Sseki oder historischeu Denkwürdigkeiten über dieses

Volk hat der jüngere Brosset übersetzt in Nouv. Journ. Asiat. Tom. II,

1828, p. 418 flg. Ssemathsien schrieb um 100 vor Chr. G. ; s. A. Remusat

a. a. 0. II, p. 132. Er nennt sie Usiun, s. Foe K. K. p. 39.

4) Tawan ist Ferghana oder Kholchand; s. Ritter's Asien, V, S. G33 flg.,

wo die Nachrichten der Chinesen zusammengesetzt sind; so wie S. 663 flg.

über Tahia, welcher Name grofses Königreich bedeutet. Die Worte von

durchzogen bis auf sind die des MatuanUn's, von defsen Berichte über

die Jueitchi und die Sendung des Tchangkian zu ihnen ich der Freund-

schaft des Hrn. Stanislaus Julien eine wörtliche Uebersetzung verdanke,

so wie eine genaue Untersuchung des Datums.

5) Kipin ist der Name des Flufses Kophen^ nicht aber des Kabulstromes,

sondern des sonst Arachotos genannten; s. oben S. 128, Note 1. Auch

ein Flufs Drangiana's hiefs so; s. S. 133, Note 3, der al)er zu weit nach

Lassen's Ind. Altertlisk. II. 2. Aufl. 24
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Die Zeit dieses Ereignifses läfst sich mit ziemlicher Genauig-

keit nach dem Berichte über die Sendung- des Chinesischen Generals

TchangMan zu den Jueitchi feststellen '). Der Kaiser Wuti aus der

355 Familie der Hein, welcher von 140—80 vor Chr. G. regierte, in

der Absicht, die Hiungnu zu nöthigen, ihre Waffen gegen Westen

zu richten und dadurch sein Reich von ihren fortwährenden ritube-

rischen Einfällen zu befreien, beschlofs, ein Bündnifs mit ihren

Feinden, den Jueitchi, zu schliefsen und sie zu einem Kriege gegen

sie zu bewegen; er beauftragte den oben genannten General mit

der Unterhandlung. Als dieser die Jueitchi erreichte, fand er sie

schon im Besitz von Tahia und nicht geneigt, sich an den Hiungnu

zu rächen. Sie hatten damals einen Verwandten der Königin

des von den Hiungnu erschlagenen Königs auf den Thron gesetzt-).

„Das Land , welches sie jetzt besafsen, war ein fruchtbares, in

welchem sie friedlich, glücklich und wenig der Plünderung ergeben

lebten" ^). Da sie aufserdem zu entfernt von den Chinesen wohnten,

konnten sie sich nicht entschliefsen, dem TcJiangkian den Ober-

befehl über ein Heer zu geben und in die rauhe und wüste Gegend

ihrer früheren Wohnsitze zurückzukehren. Der Gesandte des Chi-

nesischen Kaisers kehrte daher unverrichteter Sache in sein Vater-

land zurück.

Das Jahr seiner Rückkehr wird nicht übereinstimmend ange-

geben. Nach einer Angabe kehrte er im Jahre VIC) vor Chr. G.

zurück, nach einer andern 122*). Der älteste Chinesische Geschichts-

Westen liegt. lieber die Lage s. Ritter a. a. 0. S. 682 flg., wo die Nach-

richten der Chinesen mitgetheilt sind, und Zur Gesch. der Griech. und

Indoslc. Könige, u. s. w. S. 153.

1) S. De Guignes a. a. 0. p. 22, wo der Bericht des Ssimathsien in seinem

Sseki übersetzt ist; er las den Namen fals(>]i Tchamghiao ; dann A. Remii-

sat's Note zu Foe K. K. p. 37 und seine Jiemarques sur Vextension de

Vempire Chinois du cute de Voccident. ]>. 115, Brosset a. a. 0. p. 420 flg.

und V. St. Martin p. 33.

2) Nach RiCMUSAT's Remarques etc. p. HG. Nach De GuifiNES war es der

Sohn des erschlagenen Königs.

3) Nach Matuanlin und V. St. Martin ]>. 42.

4) Die erste Zahl giebt De Guignes p. 23 an; Rkmusat scheint dieselbe an-

genommen zu haben, da er zu Foe K. K. p. 37, p. 39 erwähnt, dafs er

nach seiner Rückkehr 123 zum f)l)ürl)efehlshaber ernannt worden sei und

132 einen Kriegsziig gegen die Hiungnu angeführt habe. Klaprotii, Ta-

Ide.aux i-tc. j». 57 setzt seine Gesandtschaft 12G, wie auch Mailla, in
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Schreiber, bei welchem eine Bestimmung hierüber sich findet, Sse-

mafhsien, läfst die Abreise zwischen den Jahren 140 und 134 vor

Chr. G. stattfinden '). Es bleibt daher zweifelhaft, ob die zwei Jahre,

welche er bei den Jueitchi zubrachte, von 130 oder 124 au zu 350

zählen sind. Da dieser Geschichtschreiber den Begebenheiten, von

welchen hier die Rede ist, so nahe stand, kann der Grund, dafs

er das Jahr der Abreise nicht genau mittheilte, nicht der sein, dafs

es unbekannt war, sondern irgend ein anderer, den ich nicht be-

stimmen kann. Da die Angabe, dafs TcliangMan im Jahre 122

zurückkehrte, sich in einem aus Chinesischen Quellen geschöpften

Werke findet, möchte sie als die richtige betrachtet werden.

Nachdem die Jueitchi sich in dem Laude der Tahia festgesetzt

hatten, theilten sie es unter ihre fünf Horden, welche hiefsen:

Hieumi, Shoangmo , Kue'ishuang, Hitun und Tumi -). Jede hatte

eine Hauptstadt; die der ersten hiefs Home, die der zweiten erhielt

den Namen der Horde, die der dritten wird Hutsao genannt, die

der vierten Pomao, der Name der fünften wird nicht mitgetheilt.

Ihr König residirte in Lanshl^). Die Namen und die Lage der

übrigen Städte nachzuweisen''), wird kaum möglich sein, da es

wohl nicht wirkliche Städte waren, sondern die Hoflager der Fürsten

der wandernden Horden.

Histoire de Vempire Chinois III, p. 37, oljwohl nachher damit im Wider-

spruche die Rückkehr 1'22 gesetzt wird.

1) In seinen SseJci, § 123.

2) S. De Guignes p. 23, wo als Name der fünften Horde und Hauptstadt

Kaofu oder Kabul angegeben wird nach den Sseki, jedoch ])enierkt wird,

dafs ein anderer Chinesisch(T Geschichtschreiber die Eroberimg dieses

Landes in eine spätere Zeit setzt, welches ohne Zweifel das richtigere ist.

Auch Remusat zu Foe K. K. p. 83 giebt Kaofu als fünften Namen. Klap-

KOTH, Tableaux etc. p. 133 hat allein dafür den Namen Tumi, der nach

Stanislaus Julien sich auch in der P^ncyklopädie: Youen-kien-lou'i-han,

238 findet.

3) De Guignes las den vierten Namen falsch Poju. Nach Remusat a. a. 0.

p. 3 hiefs der Fürst der dritten Horde Kueishang. Die Hauptstadt lag

nach Matuanlin 3000 li im W. von Taioan im N. des Oxos.

4) Wie A. Cunningham versucht hat, in seiner Notice of some unpuhlished

coins of the Indo-Scythians, im J. of the Äs. S. of B. XIV, p. 433, wo

er z. B. annimmt, dafs der Stamm der Hieumi das obere Oxos-Thal oder

Wakhan V)ewohnte und nach deren Hauptstadt Home, wie er vermuthet,

dem Oxos der Name Amü gegeben w(-rden sei, weil er seinen Ursprung

im Lande der Hieumi habe.
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357 Die Jueitchi waren ein zahlreiches, abgehärtetes und tapferes

Volk^). Zur Zeit der Han waren ihrer hundert Tausend Familien

und sie besafsen mehr als ebensoviele Bogenschützen. Sie waren

ursprünglich ein wanderndes Volk, welches mit seinen Heerdeu

herumzog. Nach der Besitznahme des reichen Landes der Tahia

änderten sie, wie schon erwähnt, ihre Sitten und lebten friedlich

in ihrem neuen Vaterlande.

Die Eroberung Kipin's von den Sse mufs der Baktriens von

den Jueitchi ohngefähr gleichzeitig gewesen sein. Dieses Reich er-

scheint noch als ein selbstständiges bis 30 vor Chr. G. Die Chinesen

hatten mit ihm Handelsverbindungen und wir haben dadurch die

Namen mehrerer Könige dieses Landes kennen gelernt'-). Wäh-

rend der Regierung des Kaisers Wuti, der 86 vor Chr. G. starb,

herrschte dort ütolao oder Utheidao. Sein Sohn wurde von Jinmofn

getödtet, der etwa um 30 vor Chr. G. mit Hülfe eines Chinesi-

schen Statthalters der Westgränze Wentclmng sich des Thrones

bemächtigte.

Auch zwischen den Tahia und China bildete sich seit der

Gesandtschaft des Tchangkian ein Handelsverkehr und zwar ein

regelmäfsiger ; von diesem wird erst später gehandelt werden können,

wenn die Geschichte der auswärtigen Beziehungen Indiens während

dieses Zeitraums dargestellt werden sollen. Aus der politischen

Geschichte ist dagegen für die Schicksale Indiens folgendes Ereignifs

hier zu erwähnen. „Hundert Jahre nachher (d. h. nach der Rück-

kehr des Tchangkian) vernichtete Kieu-tsieu-lio die vier andern

Fürsteuthümer und machte sich zum Könige unter dem Namen

Kue'/shuang. Aufserdem besiegte er die Könige von Fota und

Kipin und unterwarf sich ganz ihre Reiche. Nachher zum zwei-

ten Male besiegte er Thien-tchu. oder Indien. Von dieser Zeit an

wurden die JueitcJd sehr reich und blühend" ^).

1) S. Remusat, in Nouv. Mel. As. I, p. 221 flg.

2) S. De Guigneh, p. 27, Remusat, Nouv. Mel. As. I, p. 207 und Hyakintii,

boi RiTTKU a. a. 0. S. 085.

3) Dieses sind die Worte des Matuanlin, s. St. Martin p. 42. De Güiqnes

j). 27 hat aufsisrdem die Angabe, dafs er gegen die Gansie, wie er unrich-

tig las statt Ansie, oder die Rarther einen Krieg geführt habe. Er las

J'ata statt Pota, wofür Klai'Uütii, Tahleaux etc. ]>. 133 Puta giebt. Rb-

MiiHAT zu Fne K. K. |t. 83 hat dafür Hantha oder Kandahar und fügt

hinzu, ilafs i-i' sic.li auch das ganze Land der Anszu unterworfen habe.
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Nach den obigen Bemerkungen fällt dieses Ereignifs um 16358

vor Chr. G. ^). Die xingabe, dafs er achtzig Jahre alt geworden

und ihm sein Sohn JcnkaotcUn als König gefolgt sei 2), findet

sich nicht in den Chinesischen Geschichtschreibern vor, sondern

nur, dafs er zum zweiten Male Indien eroberte und einen Statt-

halter dort einsetzte, um die Aufsicht zu führen und das Land zu

regieren. Diese Eroberung Indiens fällt demnach nach dem Ende

des Zeitraums, welcher uns jetzt beschäftigt, mufste aber hier er-

wähnt werden, weil die Chronologie der Indoskythischen Könige

von diesem Datum abhängt.

Die vorhergehenden Berichte der Chinesischen Geschicht-

schreiber werden von den Schriftstellern des klafsischen Alterthums

bestätigt in demjenigen Theile ihrer Angaben, welcher ihnen mit

jenen gemeinschaftlich ist, dann aber auch ergänzt und näher be-

stimmt. Ehe ich zur Zusammenstellung und Erläuterung ihrer

hichcr gehörenden Stellen übergehe, kann ich jedoch nicht umhin,

der zuerst von zwei berühmten Sinologen aufgestellten, nachher

von andern Gelehrten aufgenommenen und weiter ausgebildeten

Ansicht zu gedenken, nach welcher einerseits die Gothen und andere

Deutsche Völker, andrerseits die Gät des Pengab's von den Usun

und den Jueitchi abstammen sollen; sie ausführlich zu widerlegen,

ist hier nicht der Ort ; es wäre ohnehin überflüfsig, da sie von dem

Verfafser des vortrefflichsten aller bisherigen Werke über Ethnogra-

phie allseitig beleuchtet und bündig widerlegt worden ist 3). Ich

was aber uiclit richtig sein kann. In Nouv. Mel. As. I, p. 222 hat er

nur Jetlia und Kipin, statt des ersten ist jedoch Pota zu setzen. Auf

diesen Namen werde ich später zurückkommen.

1) Remusat sagt Nouv. Mel. As. I, p. 222, hundert Jahre nach der Rück-

kehr des TcliangJcian, dagegen zu Foe K. K. p. 83 im ersten Jahrhun-

derte unserer Zeitrechnung. De GuiGNES p. 27 setzt diese Eroberung

ungefähr Hundert Jahre nach der Niederlafsuug der Jueitchi in ßaktrien

;

Kl.^pkoth dagegen a. a. 0. p. 133 achtzig vor Chr. Geb., für welche Be-

stimmung es gar keinen Grund giebt; die obige Bestimmung ist nach St.

Martin p. 42, N. 5.

2) Diese Angabe findet sich bei De Guignes p. 29 und Klapkoth p. 133,

der irrthümlich Sind statt Indien übersetzt hat. Nach Stanislaüs Julien

beruht diese Angabe nur auf einer Stelle aus den Annalen der spätem

Han., welche erst von 947 bis 950 n. Chr. G. regierten, in ihnen findet sie

sich in der Beschreibung der fremden Länder und ist aus ihnen in das

Pien-i'tien, die Geschichte der fremden Völker, aufgenommen worden.

3) S. J. C. Pkichakd's Besearches into the Fhysical Ristory of Mankind,
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359 begnüge mich daher zu l)emerken, dafs blaue Augen und blonde

Haare, welche von den Chinesen den Usun und einigen anderen

Innerasiatischen Völkern beigelegt werden, kein ausschliefsliches

Kennzeichen Deutscher Herkunft sind.

Ueber die Stammverwandtschaft der Sse, der Usun und der

Jueitchi lafsen uns die Chinesischen Berichte ganz im dunkeln.

Von den ersten wird gesagt, dafs sie mit den zweiten ganz gleicher

Abstammung gewesen seien ^), diese Angabe giebt jedoch keine

Anleitung, um über jene Frage sich ein Urtheil zu bilden. Von

den kleinen Jueitchi steht es fest, dafs sie tibetischen Ursprungs

waren-).

360 Den umständlichsten Bericht über den Skytheneinbruch hat

uns Sfrabon aufbewahrt^). Nach ihm waren unter den Nomaden

III, p. 3!)4 flg., IV, p. 127 flo-. Remu.sat hat zuerst diese Behauptung aiif-

ge.stellt in seineu Rechcrchcs sur les languea Tartares, 1820, I, p. 327 u. flg.

Klaproth hat in seinen Tableaitx hiatoriqucs de. 182() eine besondere Ab-

theiUxng aus diesen Völkern gemacht, deren aufser den Usun noch fünf

genannt werden, und die Nachrichten der Chinesen über sie ebcnd. p. 161—
186 zusammengestellt. Er las damals noch, wie Remusat, Juetchi, weil sie

die Hy[)othese von der Al)stammung der Gothischen Völker niclit für so

ausgemacht hielten, wie später. Der erstere betrachtete sie als eine aus-

gemachte Sache in seinem Bapport sur les ouvrages du P. Hyacinthe

BiTCHOURiNSKi, reltttifs ä Vliistoire des Mongoh, Nouv. Journ. As. 1830,

Tom. VI, p. 9. Es genügt zu bemerken, dafs Stanislas Julien den Na-

men JuetcM liest. Auch Ritter, Asien V, S. 611 flg. führt sie als be-

sondere Gruppe der blauäugigen Blonden oder der sechs sogenannten Indo-

germanischen Völker Central-Asiens auf; über die Usun giebt er, wie S.

369, Note 2, bemerkt worden, vollständigere Nachrichten. Die Ableitung

der (rät und der Rägaputra von den Jueitchi und Geten ist von J. Ton

ausgegangen; ich verweise wegen dieser ganz aus der Luft gegriffenen

Hypothese auf das S. 37, Note 3 angeführte Werk Elphinstone's und die

Bemerkungen I, S. 501, 8. 973.

1) S. ])oi Ritter a. a. 0. S. 615.

2) S. V. St. Martin ]>. 64, Klai'rotii p. 132.

3) XI, 8, 2, p. 511. MaXtara <U yrrÖQi/ioi yfyovctai tiöv roftüthov oi zor?

EXlrjvag rcfffikofjivoi trjv BcixrniKviiv, L-l(Tioi, xn). rinaiavm, xni 'l'oyanai, x«)

2.'rcx((Q€eij).oi , xccl 6nfjt)'^^VTSg ccnu rijg rifimtag tov V«iV(()ror ?»}f xara —i'cxng

xiu 2.'ny(h((vovg, iqv xccifT^ov 2^('(/.((i. Die folgenden Worte xn). tmv ^taiov

gehören nicht hicher, sondern zu der Aiigal)C im Anfange dieser Stelle,

in welcher gesagt wird, dafs die Daher die dem Kaspischcn Meere zunächst

wohnenden Skythen war(^rl und deren einzelne Stämme nachher mit ihren

Nameu aufgeführt werden.
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in N. Sogdiana's diejenigen die berühmtesten geworden, welche

den Hellenen Baktriana weggenommen hatten, nämlich die Asier,

die Pasiancr, die Tocharcr und SaJiarauler. Sie waren ausgezogen

aus dem Lande jenseits des Jaxartes und dem Theile Sogdiana's,

welchen die Qaker besafsen. Aufser dieser Stelle finden sich nur

zwei kurze Notizen aus dem Werke des Trogus Pomiieius. In der

einen werden die Skythischen Völker, welche Baktrien und Sog-

diana in Besitz nahmen, die Sarancae und Asiani genannt, in der

zweiten wird gesagt, dafs die Tocharer Könige aus dem Stamme

der Asianer hatten ').

Die Verschiedenheiten dieser Angaben betreffen theils die Zahl

der Völker, theils ihre Namen. Strabon führt vier auf, Trogus

Pompeius dagegen nur drei ; seine Sarancae müfsen die Sakarauler

des erstem sein. Der Name der Pasianer, der sonst nirgends vor-

kommt, ist wahrscheinlich aus Aspasioi verdorben 2). Die Asianer

erscheinen in der Darstellung des Römischen Geschichtsschreiber 361

nicht sowohl als besonderes Volk, denn als eine Familie, aus welcher

die Könige der Tocharer abstammten. Als Volk werden sie ohnehin

sonst nie erwähnt. Wir haben es demnach nur mit drei Völkern

zu thun : den Tocharern, den Parianern oder Aspariern und den Sa-

rankern oder Sakaraulern. Aus den verschiedenen Varianten dieses

Namens dürfte geschlofsen werden, dafs die richtige Form Salm-

rcmlia gewesen sei, weil die übrigen als Entstellungen aus ihr sich

betrachten lafsen^). Die Bedeutung des zweiten Theiles dieses

1) Prolog. Trog. Pomp. XLI. Deinde quo repugnante Scythicae gentes Sa-

rancae et Asiani Bactra occupavere et Sogdianos und XLII. Additae res

Scythicae. Beges Thocharorum Asiani, interitusqiie Sarducliarum. Des

letzten Volks wird sonst nirgends gedacht, es ist daher wahrscheinlich die

Lesart verdorben; auch ist es unklar, ob es zu den Stämmen gehörte,

welche Baktrien eroberten. Die Qaker werden noch erwähnt in den Per-

sischen Keilinschriften, Bh. I, 16, II, 8, NBa. 25. 28; s. Spiegel, die alt-

persischen Keilinschriften

.

2) Xach V. St. Martin ist Pasiani die verstümmelte Form für Aspasioi mit

der 'Seheniorm lianumüy.ai bei Polyh. Hist. X, 48 und Strabon XI, p. 513.

3) Bei Strabon findet sich nur eine Variante, nämlich mit Umstellung von

X und X JJaQc'cxKvkoi. Bei Lucian. Macrob. 15 ist ZaxavQKXtov die am
besten beglaubigte Lesart; eine Handschrift hat ZaxaßQäxoiV, Gronoviüs

hat 21axQctQCiv).o)v. Stkinheil II^ccxuqccvXmv gegen die Handschriften. Plin.

führt VI, 18 die Sarangae in der Nähe der Chorasmier und anderer Völ-

ker jener Gegend auf. Eine Bestätigung dieser Form des Volksnaraens
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Namens ist es unniöglicli noch zu entdecken; nur so viel möclite

aus ihm hervorgehen , dafs er eine besondere Eigenthümlichkeit

dieses Volkes bezeichnete, durch welche es von den eigentlichen

(^alm sich unterschied.

Wie läfst sich nun diese Darstellung mit der Chinesischen

vereinigen, in welcher nur ein einziges Volk genannt und ihm der

Name Sse beigelegt wird? Denn, dafs dieses Volk und nicht die

Jueitchi in diesem Falle zu verstehen sind, Avird dadurch sicher,

dafs jene die vordersten waren und von diesen südwärts nach Sog-

diana getrieben wurden. Hiermit stimmt genau die Angabe Strahon's,

dafs sie aus dem Theile dieses Landes hervorbrachen, welcher im

Norden des Jaxartes lag. Was die Namen betrifft, so braucht es

kaum einer ausdrücklichen Bemerkung, dafs der der Tocharer nicht

von den Chinesen gemeint sein kann, weil er ihnen obwohl erst

in einer späteren Zeit bekannt geworden ist und genau in der Um-

schreibung Thuhnlo ') welche über die Identität beider Namen

keinen Zweifel zuläfst. Ihr Name ist jedoch viel älter, weil er

nicht nur von den Griechischen Geographen iVüher erwähnt wird,

sondern die Tukhära auch den alten Indern bekannt waren -). Ihre

^»62 ältesten Sitze waren wahrscheinlich am Belurtag, dcfsen Iranisch-

Indischer Name «auf sie übertragen sein dürfte. Sie werden sich

den Sse auf deren Durchzuge durch ihr Land angeschlofsen haben,

eine Thatsache, welche zwar von den Chinesen mit Stillschweigen

übergangen worden ist, jedoch durch die Zeugnifse der Alten feststeht.

Die Ansicht, dafs die Chinesen den Iranisch-Indischen Namen
liir die Turanischen Völker Qaka durch Sse wiedergegeben haben,

ist allgemein angenommen worden und ich habe sie ebenfalls Irüher

als richtig anerkannt^'). Bei genauerer Ueberlegung der ihr wider-

sprechenden Gründe halte ich sie jedoch nicht mehr für haltbar.

Bekanntlich gaben die alten Perser allen Skythischen Völkern diesen

Namen''); er gehörte aber eigentlich einer besonderen Abtheilung

giebt Vt<)U'imi,i(}>i VI, 14, 14, wo die ^'«y«()c<vxc<i als ein am Jaxartes woli-

ncndes Volk aufgtiführfc wcrglen. r und v werden oft vcn'tauscht.

1) Zuerst unter der Dynastie der Wei, die von 386—554 naeli Chr. G. i'c-

Ki(!rten. S. Ahel-R6musat'r Nonv. Mcl. As. I, p. 244 11fr. mid (!. F.

Nkumann's Asiatische Studien I, S. 180.

2) S. oben I, S. 846. S. 1023.

3) Zur Gesell, n. s. w. S. 251.

4) Uerod. VII, 64, Plin. VI, 19. Ultra sunt Scytharum pnpuli. Versac illos

tiacas in Universum appellavere a proxima gente.
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dieser Völker und ist von ihr aal' die übrigen iil)crtragen worden.

Diese eigentlichen Calui kennt noch Sfrahon, der sie nebst den

Dahern und Massageten als die drei mit besonderen Namen genannten

Ökythen-ViJlker im 0. des Kaspischen Meeres aufführt, während

die übrigen nur mit dem allgemeinen Skythe benannt wurden ' j.

Ein gröfseres Gebiet wird ihnen von P/o?ema/o5 zugetheilt^), welcher

in diesem Falle wahrscheinlich dem einheimischen Sprachgebrauchc

folgte. Er zählt auch die Massageten zu den (kiJäschen Stämmen.

Die Nordgränze ihres Landes ist jedoch das Skythien innerhalb

des Imuon oder des Belurtag'^), die Ostgränze eben dieses Ge-

birge; es bleibt demnach eine sehr weite Länderstrecke zwischen

den ältesten ISitzen der Sse am obern Hoangho und dem Lande

der (.'aka. Ich halte es daher für unmöglich, dafs der Name der

letztern ursprünglich jenem Volke angehört haben kann, was an-

genommen werden mufs, wenn er mit dem ihnen von den Chinesen

gegebenen derselbe gewesen sein soll'). Zweitens spricht gegen

die frühere Ansicht, dafs der von den Alten uns erhaltene Name36fi

des mit den Tocharern in Raktrien eingewanderten Ökythischen

Volks zu verschieden ist, um mit dem der Ssc zusammengestellt

werden zu können, und er deutet im Gegentheil darauf hin, wie

schon hervorgehoben worden ist, dafs er ein den Sse wegen einer

Verschiedenheit von den eigentlichen Caka von den Iranern ge-

gebener war. Man sieht drittens nicht ein, warum die Chinesen

nur die allgemeine Benennung, wenn diese wirklich bei den Sse sich

vorfand, uns überliefert und den besondern Namen unerwähnt gelaf-

sen haben. Dafs die Caka solche trugen, beweist nicht nur Ptole-

maios, sondern die Grabinschrift des Dareios, in welcher drei Eigen-

namen der Caka vorkommen^). Nachher haben sie allerdings auch

1) XI, 8, 2. p. 511.

2) VI, 13, 1. 3. 14, 1.

3) S. I. S. 21.

•i) Ich kann aus diesem Grunde auch nicht Ritter beistimmen, w-plcher Asien.

V, S. 615, weil nach dem Berichte der Chinesen zur Zeit der Han noch

zerstreute Stämme der Sse und Jue'itchi unter den Usun wohnten, die grofse

Ausdehnung »der Region der Saker« bei Ptolemaios aus diesem Umstände

erklären will.

5) S. Z. f. d. K. d. 31. VI, S. 93. Man könnte daran denken, dafs das Wort

ZY auf den Münzen des Kndphises, welches bisher noch nicht erklärt wor-

den ist, den Namen der fjaka enthalte, wie ich selbst gethan habe, s. ebeud.
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den allgemeinen Namen ^aÄct erhalten, weil das Land, welches sie,

in Gemeinschaft mit den Tocharern oder nicht, ist ungewifs, erober-

ten, nach ihnen SaJxasfane oder Sitz der Saker benannt worden

ist ') und noch gegenwärtig diesen in Segistan entstellten Namen

zum bleibenden Andenken an diese Besitznahme bewahrt hat. Den

Uebergang von der ältesten Form zu der jetzigen bildet Segcstan,

defsen Bewohner, die Segestani, nach dem Zeugnifse eines Augen-

zeugen die tapfersten Kämpfer im Heere der Sasäniden waren 2).

364 Von den Thaten der Jueitchi haben die Griechisch-Römischen

Geschichtsschreiber nichts berichtet. Nur eine einzige kurze Notiz

kann auf sie bezogen werden. Wenn nämlich angegeben wird,

dafs die Stadt Arachosien nicht weit von den Massageten liege ^),

so ist dieses falsch, wenn es von dem eigentlich so genannten Volke

verstanden wird; wird die Nachricht dagegen auf die grofsen Jueitchi

bezogen, welche sich Arachosien unterworfen hatten, so hat sie einen

Sinn. Ich sage die eigentlichen Massageten; denn wenn gewöhn-

lich behauptet wird^), dafs die grofsen Jueitchi dasselbe Volk wie

IV, S. 395. Diese Erklärung wird jedoch dadurch unmöglich, dafs di(!

richtige Lesart nicht Szu, sondern Sse ist, s. oben S. 369, Note 1. Eine

andere Erklärung ist von A. CuNNiNGHAM versucht worden in seiner No-

tice of some unptiblislied coins of thc Indo-Scytilians im J. of the As. S.

of B. XIV, p. 440. Er erklärt (>s durch Verwandten und betrachtet es

als verkürzt aus avyyfvi^g. Ebenso XOPANCY auf den Münzen des Ka-

daphes durch Verwandte des Koran. Diese Erklärung wird jedoch da-

dui'ch unzuläfsig, dafs auf den letzten Münzen sonst gar keine Griechischen

Wörter vorkommen. Ich werde später, wenn ich diese Münzen zu behan-

deln habe, eine andere, wie ich glaube, annehmbarere Erklärung vorlegen.

1) Isidor. Charac. Maus. Parthic. p. 8. ed. HuDS. ^EvravOav (nach Drangiana

gegen Osten) ^ciy.naTavr] J-axojv 2ixv'ho)V, ?j xal TTonnux^vr], wofür richti-

ger rfananay.rjVTj. d. h. Berglaud, zu lesen ist. Es lag zwischen Drangiana,

Arachosien und Kabulistan; s. Zur Geschichte u. s. w. S. 248. Bei Ptol.

VI, 19, 3 wird es Taiuy.rn'ri genannt, welcher Name vielleicht entstellt ist

;

man könnte an Zicxuxrivi] denken.

2) S. Amm. Marcell. XIX, 2, 3.

3) Stc.pli. Jiyz. u. (1. W. .!^/()((^(')(){((, noXig ovx h/i(o!hv MuaaaytTV)V.

4) Wii- /.. B. von KlTTKR Asien, V, S. 548 und ('. F. Nkuimann in der Z. f.

iL K. d. l\f. III, S. 12.5, wo gesagt wird, die Jueitchi, (ietiui, Massageten

und Mdslnilh. (der Aniu'iiii'n sind dafselbe Volk. Naeli dem ältesten Be-

riclit,!' üljcr sie \nn Uerod. I, 20J wohnten sie jimscits des Araxos, welcher

nach iliiii die Nordgrenzc AsifMis war; s. oben S. 121, Note 3. Da er von

dem .laxai'ti's ki'irie Keinitiiirs Ixjsafs, ist es in diesem Falle zweifelhaft, ol»
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dieses gewesen, so wird dabei übersehen, dafs es, so weit wir es

rückwärts in der Geschichte verfolgen können, im N. Sogdiana's

wohnte, also weit entfernt von jenen. Das richtige in dieser Be-

hauptung ist nur, dafs der Name dieses Volkes auf die später in

diese Länder eingewanderten grofsen Jueitchi übertragen worden ist.

Eine nähere Veranlafsung dazu bot vielleicht der Umstand, dafs

die Massageten nach Alexanders Zeit südwärts bis zum Oxos ge-

zogen waren ') ; es bedurite jedoch dieses nicht, da es nahe lag,

den bekannteren Namen auf das früher unbekannte Volk zu über-

tragen, zumal es wahrscheinlich ist, dafs diese üebertragung nicht

einheimischer Sprachgebrauch war, sondern nur von den wenigen

klafsischen Schriftstellern ausgegangen ist, welche von den Jueitchi

gehandelt hatten.

Die Fortschritte der Einwanderung und der Machtvergröfse-365

rung der Caka lafsen sich mit Hülfe der Parthischen Geschichte näher

verfolgen; aus der Baktrischen ergeben sich nur einige wenige

Umstände. Aus der Erzählung von den Unterhandlungen des Eu-

thydemos mit Antiochos dem Grofsen, erhellt, dafs schon vor zwei

Hundert Jahren vor Chr. G. die Turanischen Volker eine drohende

Stellung gegen ihre südlichen Nachbaren eingenommen hatten 2).

Nach der Regierung des Eukratides hatten sie sich eines Theiles

von Baktrien bemächtigt, welchen die Parther ihnen wieder ab-

nahmen''). Dieses geschah wahrscheinlich während des Krieges

des Mithridates mit dem Demetrios Nikator oder 145 und 140^),

der nach seinem Siege über diesen den Skythen diese Eroberung

wieder abnahm. Auch das Gebiet im N. Baktriens bis zum Jaxartes

hatte sich Mithridates unterworfen, weil es beim Einfalle der grofsen

Jueitchi als ein von den Parthern beherrschtes Land erscheint'^).

dieser Flufs oder der Oxos zu verstehen sei; jedenfalls wohnten sie in

der Nähe des ersten Flufses. Alexander fand sie ihm im N., s. Arr. Anab.

IV, 16, 4 flg. Der erste Theil ihres Xamens bedeutet grofs und ist aus

dem Zendworte mas zu erklären.

1) Nach Eratosthenes wohnten die Arachosicr und Massageten nahe lici den

Baktrern am Oxos; s. Strahon XI, 8, 8. \). 513; vom ersten Volki- kann

dieses jedoch nicht genau sein.

2) S. oben S. 307, S. 310.

3) S. oben S. 314, Note 2.

4) S. oben S. 333.

5) S. V. St. Martin p. 42, Note 3.
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Bei der ersten Gelegenheit, bei welcher die Skythen in der

Parthischen Geschichte erwähnt werden, treten sie als Söldlinge

auf. Dem Mitliridatcs dem Grolsen war sein Sohn Phrahatcs der

zweite gefolgt und wurde von dem Syrischen Könige, dem siebenten

Aniiochos mit dem Beinamen Sidcfes angegriffen und in mehreren

Schlachten überwunden *). Er verlor gegen seinen Feind den gröfsten

Theil seines Reiches, welches auf die Gränzen des heimathlichen

Landes beschränkt wurde. In dieser Bedrängnifs sandte er den

Demetrios NiJcafor, der noch in Gefangenschaft geblieben war, mit

einem Parthischen Heer nach Syrien, um jenen vom weiteren Vor-

drängen ab/Aihalten 2), und forderte die Skythen zur Hülfe auf'^).

Als sie ankamen, war es ihm jedoch gelungen, den Antiochos zu

besiegen und sein ganzes Heer gefangen zu nehmen ; Antiochos fiel

in der Schlacht *). Den Skythen wurde unter dem Vorwande, dafs

sie zu spät gekommen, der ihnen zugesagte Sold von dem stolzen

Partherkönige verweigert; sie wollten jedoch nicht den weiten

Marsch umsonst gemacht haben und beharreten auf der Forderung,

366 entweder den Sold zu erhalten oder gegen einen anderen Feind

geführt zu werden; diese Forderung wurde jedoch mit Hochmuth

von Phrahates zurückgewiesen. Die Skythen begannen darauf die

Gränzen seines Reiches zu verwüsten und er wurde dadurch genö-

thigt, zu defsen Schutze zurückzukehren und die Fortsetzung des

Krieges aufzugeben, den er gegen den Demetrios unternommen

hatte, welcher unterdefsen sich des Tbrones bemächtigt hatte. In

der Schlacht gegen die Skythen verliefsen ihn die Griechischen

Truppen, welche auf eine Gelegenheit warteten, wegen der grau-

samen Behandlung, die sie von ihm erlitten hatten, an ihm sich

zu rächen, und gingen zu den Feinden über, als der Sieg auf ihre

Seite sich zu neigen schien. Phrahates wurde von ibnen gelangen

und ermordet. Das Jahr läfst sich nicht genau bestimmen; es

kann jedoch nur zwei oder höchstens drei Jalire nach dem Tode

des Antiocbos geschehen sein.

Aiilioclios Sidctes starb in dem Jalire lo() und in die vor-

hergehenden mufs die Einwanderung der Sakarauler und Tocliarer

1) Itistin. XXXVIII, 10.

2) Tustin. (O)i'ikI.

:j; El).-n.l. XLII, 1. JJiodor. XXXIV, 15 flg.

4) Niich Ap2ii(in Si/r. (38 lirachte or sich clagegcu nach seiner Niederlage selljsi.

iiin's Lebeu.
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gesetzt werden, welche die durcli wiederholte Niederlagen ge-

schwächte Macht des Parthischen Königs benutzten, um ihre 4ängst

gefafsten Pläne zur Ausführung zu bringen und den Jaxartes zu

überschreiten. Zu den Völkern, welche zu dieser Zeit von der

Herrschaft der Parther sich losrifsen und dem Syrischen Könige

ihre Unterwerfung antrugen, gehörten vielleicht auch die Baktrer.

Eine Andeutung darauf liegt wenigstens in der Inhaltsanzeige aus

der Geschichte des Trogus Pompeius, welche besagt, dafs er be-

richtet habe : welchen Widersacher überwindend die Tocharer und

Saranger Besitz von Sogdiana und Baktrien nahmen '). Es mag

sogar der Partherkönig selbst sie zu diesem Unternehmen aufge-

muntert haben, um dadurch die Baktrer zu verhindern, ihn wäh-

rend seines Syrischen Feldzugs im Rücken anzugreifen.

Wo die letzte Schlacht zwischen ihm und dem Antiochos ge-

schlagen wurde, wird nicht berichtet; nach dem Zusammenhange

der Begebenheiten mufs angenommen werden, dafs es im W. Par-

thien's geschah, weil der erste König von dort aus gegen den letzteren

zog-), um defsen durch die Vertheilung in die Winterquartiere und

den Abfall eines Theiles der Truppen geschwächtes Heer anzugreifen,

weil er die einzelnen Abtheiiungen mit überlegener Macht plötzlich 3G7

überfallend, es leicht besiegen konnte. Antiochos war von Baby-

lonien gegen ihn aufgebrochen; man kann daher nicht sehr irren,

wenn mau die Schlacht nach dem südöstlichen Medien verlegt. Die

Skythen nahmen keinen Antheil an dem Kampfe und werden da-

her nicht so weit westlich gekommen sein, weil die Strafse aus

Baktrien nach Medien durch Areia führt und die Skythen, als sie

auf ihrem Marsche die Aufforderung umzukehren erhielten, die

Gränzen Parthiens, welchen sie nach dieser Annahme nahe waren,

verwüsteten. Auch waren sie hier in der Nähe Drangiana's, defsen

sie sich damals bemächtigten.

Aus den Chinesischen Berichten erfahren wir nun das Datum

des Anfangs dieser Völkerbewegung im Jahre 165 vor Chr. G. und

des Anfangs der Eroberung des Landes der Tahia von den Jueitchi

um 134 3). Es ist schon erwähnt worden, dafs die erste Wirkung

ihres Vordringens sich uns in der Nachricht darstellt, dafs die

Skythen kurz nach 145 sich der nördlichsten Provinzen Sogdiana's

1) S. oben S. 37.5, Note 1.

2) lustin. XXXVIII, 10.

3) S. oben S. 371.
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bemächtigten. Nach den Chinesischen Berichten mu^ ein Zusammen-

hang- zwischen dem Vorrücken der Jueitchi, die von dem eben

genannten \o\kc südwärts getrieben, die Sse nöthigten, neue Wohn-

sitze aulzusuchen, und den Unternehmungen der Saliarauler und

Tocharer angenommen werden, die schon vor der Aufforderung

des Phraliates nach Baktrien vorgedrungen sein werden. Dieses

Land hatte sich wahrscheinlich, wie schon bemerkt worden'),

während der Kriege des Parthischen KiJnigs mit Antiochos von

seiner Herrschaft unabhängig gemacht und es mufste ihm erwünschter

sein, es im Besitze der ihm damals noch freundlich gesinnten Sky-

then als der ihm feindlichen Baktrer zu sehen. Die Eroberung

'»68Baktriens durch die Qaka fällt demnach kurz vor 134 und die des

von ihnen in Besitz genommenen Theiles von Drangiana um 124.

Kurz darauf iblgte die Einwanderung der Jueitchi in das erste Land.

Ein aus dieser Zeit von den Chinesen berichtetes Ereignifs

ihrer Geschichte wird durch die abendländischen Nachrichten be-

richtigt. Es wird nämlich, wenn diese Angabe sich wirklich so

findet, erwähnt, dafs die Jueitchi nach der Besiegung der Tahia

ebenfalls die Anszu oder die Parther sich unterworfen haben, die

damals ohne Oberhaupt waren -). Eine Unterwerfung der Parther

durch dieses Volk ist weder an und für sich wahrscheinlich, noch

wird sie durch irgend eine Stelle der klafsischen Geschichtsschrei-

ber gere{;htfertigt; dagegen läfst sich die Erwähnung, dafs die

Parther damals ohne einen König waren, dadurch bestätigen, dafs

Pliraliates um diese Zeit ermordet wurde. Es liegt nichts unwahr-

scheinliches darin, dafs die Jueitchi die Parther damals bekriegten.

Von den Skythen erfahren wir, dafs sie nach dem Tode des Phra-

hates mit ihrem Siege sich begnügend sein Reich verwüsteten'^)

und in ihr Vaterland zurückkehrten. Dieses waren jedoch die

ainh'ni Skythen, die ihn besiegt hatten und zwar wohl die Saka-

raiilcr, da sie von den Tocharern in der Erzählung unterschieden

wurden. Auf den Ausdruck, dafs jene in ihr Vaterland zurück-

kehrten, ist bei einem so ungenauen Schriftsteller kein Gewicht

zu legen; da Baktrien von den Jueitchi schon in Besitz genommen

worden war, nüifsen sie nach ihrem neuen Vaterlande Drangiana

gezogen sein. IMiraliates Nachfolger Artahdiirs der zweite starb

1) S. (tlx'ii s. :;hi.

3) S. Imlin. XI. VI, 2.
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an einer, in einer Scldaclit mit den Tocliarern erlialtenen Wunde

nacli einer kurzen Regierung von etwa drei Jahren ^). "Welchen

Theil des eroberten Landes dieses Volk eingenommen hatte, läfst

sich nicht bestinnneu, wahrscheinlich besafsen sie das Gebiet im

0. Drangiana's, weil im W. dieses Landes die grofse Wüste be-

ginnt, welche von einem siegreichen Volke gewifs nicht zum Wohn-

sitze gewählt wurde.

Unter dem zweiten MitJiriilatcs , dem Sohne des vorigen Kö-

nigs, gewannen die Parther wieder auf einige Zeit das Uebergewicht

in den östlichen Iranischen Ländern. Er unterwarf ihrer Herrschaft

wieder viele Völker, jedoch nicht die Skythen, weil es nur heifst,

dafs er mitunter gegen sie glücklich gekämpft habe-). Er erhielt RG9

den Beinamen des Grofsen. wie der erste Parthische König dieses

Namens und starb etwa 88 vor Chr. G.

Nach dem Tode dieses Königs entstanden Streitigkeiten um die

Thronfolge im Parthischen Reiche ; die Bewerber um die Herrschaft

suchten Hülfe bei den Skythischen Völkern, welchen dadurch die

Gelegenheit geboten wurde, ihren Einflufs zu begründen und

ihre Macht zu vergröfsern. Dieser Theil der Parthischen Geschichte

ist nur sehr unvollständig auf uns gekommen^). MnasMres und

Sinatrul'es, deren Abstammung unbekannt ist, stritten sich um den

Besitz des Thrones; der Kampf endigte damit, dafs der zweite ver-

trieben wurde. Der erste regierte eilf Jahre und starb sechs und

neunzig Jahre alt^). Nach seinem Tode wurde der zweite von den

Sakaraulern zurückgeführt und auf den Thron gesetzt; er regierte

1) lustin. XLII, 2, wo das Volk Thogarü genannt wird. Eine bestimmte An-

gabo über die Dauer seiner Regierung findet sicli nirgends.

2) lustin. XLII, 2. Multa igitur bella cum fmitimis magna virtiite gessit,

mttltosque pofiüos Parthico regno adäidit. Sed et cum Scythis prospere

aliquoties dimicavit, ultorque iniuriae parentum fuit.

3) Justin verwechselt den dritten Mithridates mit dem zweiten und läfst die

Könige zwischen beiden aus, indem nach ihm XLII, 4 Orodes der Bruder

des dritten dem zweiten folgte. In Trog. Pomp, prolog. XLII findet sich

nur diese kurze Angabe: ut varia complurium. regum in Partkis succes-

sione imperinm accepit Orodes, qui Crassum delevit et Syriam. per ßlium

Pacorum oecupavit.

4) S. Lucian. Macroh. 16. Die eilf Jahre ergeben sich aus der Bestimmung

des Todes seines Nachfolgers, welcher nach Phlegon von Tralles in Photii

Biblioth. p. 146, Hoeschel p. 83, Bekker im 3. Jahre der 171. Olym-

piade starb und nach Lucian. ebend. 15 sieben Jahre regierte.
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sieben Jahre und starb 69 vor Chr. G. '). Fünf Jahre später wurde

Syrien Römische Provinz und wenn schon vorher die Skythischen

Völker so mächtig geworden waren, raufsten sie von jetzt an, weil

die Partherkönige immer mehr in die Händel mit den Römern ver-

wickelt wurden, stets gröfseren Spielraum gewinnen, ohne weiter

in ihren Unternelimungcn von den Parthern gehenunt zu werden.

Die nächste Begebenheit, welche uns aus ihrer Geschichte auiTte-

370 wahrt worden ist, stellt sie uns als mächtiges, auf die Schicksale

des Partischen Reiches bedeutenden Einflufs ausübendes Volk dar.

Phrahates der vierte, welcher wegen seiner Grausamkeit von seinen

Unterthanen verjagt wurde, suchte Schutz bei den Skythen, durch

deren Beistand besonders er wieder in sein Reich eingesetzt wurde ^).

Dieses geschah im Jahre 37 vor Chr. G. Der von den Parthern

statt seiner auf den Thron gesetzte Teridates entfloh, als er das

Herannahen der Skythen vernahm, den Sohn des Phrahates mit-

nehmend, zu Augustus, der damals in Syrien war.

Dieses Ereignifs fällt in eine etwas spätere Zeit, als den An-

fang der Epoche des Vikramäditja, welche ich als Ende dieses Zeit-

raums festgesetzt habe. Ich verspare daher die folgende Geschichte

der Skythen und ihrer Verhandlungen mit den Parthern auf die

Darstellung des zweiten Zeitraums.

Nachdem die Zeugnifse der morgenländischen und abendlän-

dischen Geschichte über die CJaha dargelegt und mit einander ver-

einigt worden sind, mufs die nächste Aufgabe sein, die numisma-

tischen Urkunden zu befragen und zu bestimmen, welche unter den

Indoskythisclien Münzen Königen dieses Volkes angehören und was

sie über sie uns lehren.

Von den ältesten unter ihnen rühren vermuthlich die wenigen

Münzen barbarischer Arbeit mit nur (Slricchischen Inschriften her.

Die Vorderseite stellt den Kopf des Königs dar, die Rückseite ein

schreitendes Pferd oder eine stehende, mit einem langen Stocke

bekleidete Gestalt, welche in der Linken einen Speer, in der rechten

Ij Voll I'liliujon wild er —iviaQovxrii; genannt; bei Lucian linden sich Va-

liaiiLi'ii: 2.'n'(a>,i^oxi^rii, 2li rariToxXfig ; bei Appian. Mithrid. 1U4 wird er 2/-

VTi>ixi]i; genannt. MiONN'ET hat ihm V, p. 653 Münzen zugeschrieben, auf

welcljeu er den Namen ^^iNylTPOIK zu lesen ghiubte; nach Lenormant's

UnterHuchungeu (s. S. 319, Note 2) gehören diese Münzen aber dem zwei-

ten l'hrahat(!H.

2) liisthi. Xlill, .') Scj/tlKiniiii iiHcrinit' (inxiUu in rcgHum rcxlitnitm'.
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einen Zweig hält '). Bis jetzt sind keine Exemplare mit lesbaren

Namen zum Vorschein gekommen.

Der älteste durch die Münzen namhaft gemachte König ist ohne

Zweifel Mayes, oder wie er sich selbst nennt, Maas. Die zuerst be-

kannt gewordene seiner Münzen -) schliefst sich durch die Güte der

Arbeit und den einfachen Titel König allein in Griechischer Sprache 371

so eng an die älteren Griechischen an, dafs man sie sogar für eine

von einem Griechischen Könige herstammende angesehen hat. Auch

eine zweite später entdeckte hat jenen einfachen Titel und entspricht

genau dem Apollo - Typus des Apollodotos ^). Seitdem sind aber

Münzen weniger guter Ausführung und mit den pomphaften morgen-

ländischen Titeln, welche die Griechischen Könige nie zugelafsen

haben, gefunden worden, so dafs es nicht mehr bezweifelt werden

kann, dafs er Indoskythischer Herkunft gewesen ist.

Jene zwei Münzen sind aus einer früheren Periode seiner Re-

gierung, als er noch keine Eroberungen gemacht hatte. Auf den

späteren hat er die Titel : grofser König der Könige und grofser Ober-

könig der Könige angenommen ^). Dem Menandros hat er nicht nur 372

1) Nach Wilson, p. 310, clefsen Ansicht der Rochette's vorzuziehen ist, wel-

cher sie wegen des Titels JHAIY statt JIKAIOY dem Heliokles zuschriel).

Es sind runde, grofse Münzen, eine silberne, die übrigen kupferne.

2) Es ist eine runde, grofse Kupfermünze, bei Wilson p. 314, No. 2. Av.

Elephantenkopf mit emporgehobenem Rüfsel und der Glocke am Halse wie

auf den Münzen des Menandros. Leg. BAZIAE£IZ MAY^Y. Rev. Ca-

duceus. Eine dieser ganz gleiche des Demetrios ist in Bamian gefunden

worden; s. Aceoimt of coins, foimd at Bameean. By Gaptcmi Hay, im

J. of the As. S. of B. IX, p. 69. Rochette vermuthete, II, 8. 48, sie

gehöre dem Apollodotos, indem er den Namen MAYOY mit dem Zend-

worte mäo für gleich hielt, und ihn auf einen Solar-Lunar Gott bezog, so

dafs die Legende König Mayes nur eine Umschreibung für Apollodotos

gewesen sein würde. Es ist kaum nöthig zu bemerken, dafs diese AuEfaf-

sung ganz unbegründet ist.

3) S. Z. f. d. K. d. M. IV, S. 389. Es ist eine viereckige, kleine Kupfer-

münze mit dem stehenden Apollon des Apollodotos auf der xVverse und

dem Dreifufse auf der Reverse, wo der Titel auch nur Mahärägasa Mäasu

lautet.

4) Wilson kannte nur folgende Münzen, p. 314. Mit Ausnahme einer ein-

zigen sind es lauter Kupfermünzen.

1) Viereckige, grofse. Av. Eine männliche Gestalt, auf der Rechten

einen Säge-ähnlichen Stab oder eine Keule aufrecht haltend, hinter dem

Rücken einen Dreifufs, ein loses Gewand von den Schultern und den Ar-

Lasseu's Ina. Altorthsk. II. 2. Aufl. 25
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den Elephanten-Typus entlehnt, sondern auch seine Victoria. Unter

den übrigen Königen aus der Soter-Dynastie hat er eine Beziehung

men herabhangend, keine Kopfbedeckung, aber mit Stiefeln. Griech. Leg.

BA:EHE£IZ BAZTAEP.N MEPAA^'Y MAyy. Rev. Weibliche Figur,

wahrscheinlich eine Victoria, mit beiden Händen eine langherabhängende

Binde tragend. Ar. Legende: Räcfätirä^asa mahatasa Moasa. Diese Le-

genden kehren auf allen übrigen wieder.

2) S. oben S. 385, Note 2.

3) Viereckige, mittelgrofse. Av. Stehende, männliche Figur (Poseidon)

mit dem Dreizack in der Linken, die Rechte auf das Knie gestützt, mit

dem rechten Fufse auf eine Gestalt tretend, von welcher nur der Kopf

und die Schultern sichtbar sind. Dieser Typus findet sich auch auf einer

Münze des Azes. Rev. Eine weibliche Figur im flatternden Gewände, von

zwei breitblättrigen Zweigen umgeben. Ein zweites Exemplar hat eine

verschiedenes Monogramm, s. Z. f. ä. K. d. M. IV, S. 388.

4) Viereckige, mittelgrofse. Av. Nackter, stehender Apollon. Rev. Dreifufs.

5) Ebenso. Av. Gehender Elephant. Rev. Eine auf einem Polster mit

untergeschlagenen Beinen sitzende Figur, ein Schwerdt über die Knie.

6) Ebenso. Av. Eine auf dem Throne sitzende Figur, vor welcher eine

kleine steht. Rev. Makedonische Pallas.

Die übrigen sind von A. Cünningham mitgetheilt.

7) Drachme. Av. Stehender König, die Rechte ausstreckend, einen Zep-

ter oder Speer im linken Arme. Rev. Beflügelte Victoria, einen Kranz

darbringend, wie bei Menandros No. 9.

8) Viei'eckige, mittelgrofse. Av. Stehende Figur, wahrscheinlich Juppitei-,

auf der Rechten einen von Strahlen umgebenen, unbestimmbaren Gegen-

stand tragend, einen Zepter über der linken Schulter. Rev. Eine unkennt-

lich gewordene stehende Figur, die Rechte nach dem Kopfe gehoben^ einen

langen Speer über der linken Schulter.

9) Ebenso. Av. Stehende Figur, in der aufgehobenen Rechten einen

Donnerkeil, den linken Ful's auf einen unkenntlich gewordenen Gegenstand,

etwa einen Felsen, stützend; die Linke fafst einen schlanken Zweig an,

welchen eine kleinere, abwärts gerichtete Figur mit beiden Händen fi^st-

hält. Rev. Eine weibliche Figur, einen schlanken Zweig mit grofsen Blät-

tern über dem rechten Arme;, die emporgehobene Linke hält einen Speer.

10) Ebenso. Av. König zu Pferde, mit voi-gestreckter Lanze über dem

linken Arme, vom Nacken hängt eine flatternde Bind(^ herunter. Rev. Be-

flügelte Victoria, einen Kranz darbringend.

11) Piljenso. Dieselbe Averse. Rev. Beflügelte Victoria, aber rechts

Hohrcitend und statt Flügel eine flatternde Bind(\ Das vorliegende Exem-

plar ist jed<jch stark beschädigt.

12) Ebenso. Av. Eini- sehr entstellte stehlende Figui- mit einer ül)er

«lir linkt! Schulter eiiipoirageiKleu, auf (\'u\ Erde gestützten Lauze; au je-
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zu Apollodotos, defsen Apollo-Typus von ihm wiederholt worden ist,

so wie zu Zoilos, defsen Pferd auf einer seiner Münzen genau so

dargestellt ist, wie auf der des ersteren. Sein Juppiter ist ein anderer,

als der des Hermaios. Diese Münzen weisen ihm daher die Stelle

nach dem Menandros und vor dem letztgenannten Könige an. Seine 373

Victoria-Münzen bezeugen seine Siege und als ein Eroberer Indischer

Gebiete wird er durch seine Elephanten- und Buckelochsen-Typen

dargestellt; eine seiner Münzen stellt den Flufsgott Indus als über-

wunden dar*). Er ist der erste, welcher auf seinen Münzen eine

einheimische Sitte beobachtet hat, indem er sich auf einem Polster

mit untergeschlagenen Beinen hat abbilden lafsen^).

Nach der Anleitung der Münzen glaube ich den Mayes für

denjenigen König der Caka halten zu dürfen, der zuerst ihre Heere

siegreich nach Indien führte. Er wird zuerst Beherrscher Dran-

giana's und Kipin's gewesen sein und von hier aus zuerst Arachosieu

und nachher das Land am unteren Ijidus erobert haben. Dafs diese

Eroberung von dem östlichen Drangiana oder Sakastane ausgegangen

ist, beweist der Name der Hauptstadt Indoskythieus in dem Lande

am unteren Indus, Minnagara, in welchem das Indische Wort nagarci,

Stadt, dem Skythischen Namen einer Stadt Sakanstane's hinzuge-

tler Seite dem Haupte gegenüber eine sternförmige Blume. Rev. Beflügelte

Victoria mit einem Palmzweige und einen Kranz darbringend.

13j Ebenso. Av. Eine undeutlich gewordene stehende Figur, in der

Linken etwas haltend, llev. Nacktes Pferd. Auf dem vorliegenden Exem-

plare fehlt die Arianische Legende.

14) Eine viereckige Kupfermünze, welche Rochette II, p. 21, No. 2,

dem Pliiloxeues zuschrieb, A. Cünningham in seiner Note etc. im J. of

tlie As. S. ofB. IX, p. 1008 nach der Albanischen Legende mit Recht dem

Mayes erstattet hat. Av. Demeter Karpophoros. Rev. Victoria, wie auf

No. 12.

15) Viereckige, kleine, mit dem Apollou und dem Dreifuls, s. oben S.

385, Note 3.

Von Prinsep II, p. 200 werden noch angeführt:

16) Av. Herakles mit Keide und Löwenhaut. Rev. Indischer Löwe.

17) Av. Elephant. Rev. Buckelochse.

18) Av. Figur mit Häuten bekleidet. Rev. Buckelochse.

19) Av. Männliche Figur, die linke Hand auf eine Keule gestützt. Rev.

Buckelochse.

1) Nach R. Rochette's ohne Zweifel richtiger Erklärung. II, p. 45.

2) Nämlich auf Nro. 5.
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fügt worden ist und der in dieser Zusammensetzung auf bezeich-

nende Weise die Herrschaft eines Nomadenvolkes über die seit

langer Zeit städtebewohnenden Inder uns bezeugt'). Nach seinen

Münzen lebte er kurz nach Menandros oder etwa nach 120 und hat

wahrscheinlich defsen Nachfolger Straton diese Theile des Griechisch-

Indischen Reiches weggenommen. Er besafs aber ebenfalls das Pen-

gäb, weil in diesem Lande seine Münzen häutig gefunden worden

sind und das Monogramm einer derselben den Namen der Stadt

Nikaia am Hydaspes zu enthalten scheint-). In diesem Lande war

374 ohne Zweifel der Hauptsitz seiner Herrschaft und er darf als der-

jenige C.'aka-König betrachtet werden, der das Reich der Soter auf

Kabulistan beschränkte. Dem Straton gehörte nach seinen Münzen

noch das Zweistromland zwischen dem Indus und dem Hydaspes 3).

In Beghräm sind keine Münzen des Mayes zum Vorschein gekonnnen,

welches bestätigt, dafs Kabulistan noch im ]3esitze der Nachfolger

des Menandros zu dieser Zeit war. Wegen seiner grofsen Erober-

ungen darf Mayes auf eine nicht ganz kurze Regierung Anspruch

machen ; sie dauerte wahrscheinlich bis wenige Jahre vor dem Ende

des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts.

Seine Unternehmungen gegen Indien wurden vielleicht verur-

sacht durch die Siege des Partherkönigs Mithridates des zweiten,

von welchem Justin berichtet^), dafs er mehrmals mit glücklichem

Erfolge gegen die Skythen gekämpft habe, und von welchem ver-

muthet werden darf, dafs er diesen Erfolg benutzte, um einen seiner

1) Nach Isid. Gharac. Mans. Parth. p. 8 ed. Huds. hiefs die Hauptstadt der

Saker Sigäl, eine andere Stadt Min. Diese Namen sind deutlich Skythisch,

so wie wahrscheinlich auch Barda und Palilcenta. Im Peripl. Mar. Eryth.

c. 38 wird von dem Emporium am Indus gesagt : TiQoxenm 31 «iiTov vt]-

aiov fiiXQuv, X(u xitTcc rtärov fisaoyfmg i] [.ii]i()ö:ioXig ctviijg rijs ^y.vbirig

Mii'vuydf), ßuaiXtvticii J" vno näolhov, <Jvyg^i~>'; aXX>]lovg h'äaoxüVTinr.

Dieses Minnagara hiefs bei rtolemaios, VII, 1, 61, Ihvüyuiia.

2) Die erste Angabo theilt A. Cunningiiam mit, a. a. 0. IX, p. 878; die zweite

entlehne ich einem seiner Briefe. Dieses Monogramm findet sich auf den

Münzen mit dem Elephantenkopfe und dem Caduceus. Nikaia ist die von

.\le.xund<!r gegründete Stadt, s. oben S. 164. Wilson setzt ihn um 100,

|). 313, wie ich glaube, zu spät, theils wegen seiner Münzen, theils wegen

der (iründe aus der nachfolgenden Geschichten, die später dargelegt wer-

den sollen.

;5) S. oben S. 348.

I) S. ..Im-ii S. 383.
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Verwandten als Beherrscher des östlichen Theiles des Skythenreiches

einzusetzen. Durch diese Annahme glaube ich am wahrscheinlichsten

das durch die Münzen bezeugte Dasein von Parthischen Königen

erklären zu können, welche nicht Beherrscher des grofsen Arsakiden-

reiches waren, wegen ihrer Arianischen Legenden und ihrer Indi-

schen Titel an den westlichen Granzen Indiens regiert haben müfsen

und deren ältester durch den Charakter seiner Münzen in diese Zeit

gesetzt werden mufs. Nimmt man an, dafs ]\Iithridates den Mayes

und einen Theil der ^aka nöthigte, ihre eroberten Sitze zu verlafsen

und andere neue aufzusuchen, und darauf einem Landsraanne als

Vasallen die Verwaltung dieses Landes übertrug, um sich del'sen

Gehorsams zu versichern, so wird zugleich das Vorkommen einer

Parthischen Nebendynastie in diesen Gegenden erklärt, als der üm-

stand,^dafs keine Könige der Qaka aus Sakastane aus dieser Zeit

bekannt geworden sind.

Es herrscht Uebereinstimmung unter den Numismatikern da-

über, dafs der älteste dieser Partherkönige Vonones war. Seine

Münzen übertreffen an Kunstwcrth die der späteren und nach der

Form der Griechischen Schrift gehören sie zu den altern. Auch seine 375

Typen bezeugen durch ihren Griechischen Charakter eine frühere

Zeit, indem sein Juppiter dem des Heliokles, sein Herakles und seine

xVthene denen des Demetrios entlehnt sind ^). Als einen Zeitgenofsen

des Mayes und Azes stellt ihn sein Reitertypus dar; doch möchte

1) S. Wilson p. 337, der nur die zwei folgenden Typen kennt:

Ij Hemidrachme. Av. König zu Pferde mit gesenkter Lanze. Grioch.

Leg. BAZLdEP^Z BAZLIESIN MEFAA^Y ONilN'^Y. Rev. Juppiter

mit dem Zepter in der Rechten und dem Donnerkeile in der Linken. Ar.

Leg. Mahärägasa dliämikaaa Spalahorasa. Diese Legende ist auf die-

sem Exemplare bis auf den Namen verschwunden, kann aber mit Sicher-

heit ergänzt werden, da sie auf den andern wiederkehrt, wie ebenfalls die

Griechische. Einigemal hat die Ar. Leg. den Zusatz hhrata.

Kupfermünzen. 2) Viereckige, mittelgrofse. Av. Stehender Herakles,

die Keule in der Linken, die Rechte an den Kopf gehoben. Rev. Athene

mit dem Schilde auf dem linken Arme, die Rechte ausgestreckt, hinter

ihr ein Speer.

Die folgenden sind von A. Cunningham mitgetheilt. s. Z. f. d. K. d. M.

IV, S. 386.

3) Viereckige, mittelgrofse. Av. Derselbe Herakles. Rev. Buckelochse.

Die Ar. Leg. ist verwischt.

4) Runde, kleine. Av. Der König, wie auf L Rev. Derselbe Juppiter.
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er eher früher geherrscht haben als der letztere, weil seine Münzen

sich treuer an ihre Griechischen Vorbilder anschliefsen, als es bei

denen des Azes der Fall ist'). Eine Andeutung über die Lage seines

Reiches gewährt der Buckelochse, der aufserhalb des eigentlichen

Indiens auch in Kipin sich nach den Chinesischen Berichten fand'-).

Für die Verlegung seiner Herrschaft nach diesem Lande liefern

aufserdem die Chinesischen Berichte darüber eine Bestätigung.

Nach ihnen verfertigten nämlich seine Bewohner goldene und sil-

berne Münzen, auf deren einer Seite ein Heiter, auf der andern ein

menschlicher Kopf dargestellt war^). Diese Angabe stimmt genau

mit der Mehrzahl der Typen des Vonones, wenn man zugiebt, dafs

die Chinesen einen menschlichen Kopf statt der menschlichen Ge-

stalt der Götter gesetzt haben. Gegen diese Zeugnifse darf das Vor-

kommen seiner Münzen in Pengäb nicht in Betracht kommen*),

376 da sie leicht durch den Handel dahin gebracht werden konnten,

zumal er weder mit Mayes, noch mit Azes in diesem Lande regiert

haben kann. Eine Eigenthümlichkeit seiner Münzen ist, dafs sie

auf der Rückseite nicht seinen Namen, sondern den SpalaJwra's dar-

bieten, der einfach König genannt wird ^), Vonones dagegen grofser

König der Könige. Der letztere Titel scheint zu der Annahme zu be-

rechtigen, dafs er sich bald von der Oberherrschaft des zweiten Mi-

thridates losgesagt und seine Unabhängigkeit begründet habe. Spa-

lahora war ohne Zweifel Skythischcr Abstammung, weil sein Name
ganz von denen der Farthischen Könige verschieden ist und ein dem

seinigen ganz ähnlicher auf den Münzen des Azes sich darbieten

wird. Vonones kann nach der Seltenheit seiner Münzen zu schliefsen

1) R. ROCHETTK II, ]). 30, Note 1, ist durcli die grolse Aehnlichkeit seiner

Münzen mit denen des x\zes verleitest worden, die Mün/.e No. 2 dem Vo-

nones zuzuschreiben, obwohl sie dem Azes gehört. Diese Gleichzeitigkeit

wild auch von A. CuNNiNGiiAM a. a. 0. IX, p. 884 als sicher betrachtet.

2) S. oben S. 346, Note 3.

3) S. Kkmusat Nouv. Mel. As. I, p. 206.

4) Aus diesem Vorkommen v(;rmuthet A. (Ujnningii.xm u. a. (). IX, p. 885,

dafs er am Indus geherrscht habe. Meinem frühere Ansicht, Zur Geschichte

u. H. w. S. 271, dafs er der zweite Vonones sei, der 50 nach Chr. G. zur

Regierung kam, ist sowohl wegen des frühern Altenas seiner Münzen un-

zuläfsig, als wogen der Verstihiedenheit dei'er der Parthischen Grofskönige

v(m denen dieses Vonones.

5) MahärcKja ist die Uebersetzung des einfachen Griechischen ßaaiktvi.
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nur kurz regiert haben und zwar am Ende des zweiten oder im

Anfange des ersten vorchristlichen Jahrhunderts.

Sein Nachfolger war kein Parther, sondern der Sohn seines

Skythischen Statthalters, defsen Namen wir nicht erfahren, sondern

nur den seines Bruders Spalygis, von welchem nur zwei Münzen

uns zugekommen sind. Auf beiden erscheint er als Eeiterkönig
;

die Rückseite der einen stellt den Juppiter seines Vorgängers dar,

die der zweiten den Herakles des Euthydemos '). In der Griechi-377

sehen Legende nennt er sich den gerechten Bruder des Königs, in

der Indischen den gerechten Sohn des Spalalwra. Der Sinn dieser

Ausdrücke kann kaum ein anderer sein als der, dafs Spalygis der

von seinem königlichen Bruder eingesetzte Statthalter einer Provinz

war, der im Begriffe stand, sich von ihm unabhängig zu machen

und durch Verschweigung seines Namens das Recht der Herrschaft

ihm verweigerte, aber noch nicht so weit in seinem Unternehmen

gekommen war, dafs er gewagt hätte, sich selbst den königlichen

Titel zu geben. Er berief sich dabei auf ein, ihm von seinem Bru-

der widerfahrenes Unrecht und nannte sich deshalb den gerechten.

Mit ihm scheint die Skythische Auflehnung gegen die Oberherr-

schaft der Parther ihr Ende erreicht zu haben ; denn die Nachfolger

1) Wilson kannte nur die zweite Münze und las den Namen Sjiolyrms, s.

p. 318, wie er in der That auf mehrern Exemx^laren erscheint. A. CüN-

NINGHAM glaubte früher "a. a. 0. IX, p. 887, er habe Spalurmas gelautet,

indem er den dritten Buchstaben u las. Später hat er aber selbst ihn als

g erkannt, s. Z. f. d. K. d. M. IV, S. 387. Dann ist der vierte Buch-

stabe auf dem von ihm mitgctheilten Exemplare ein n. Die Griechische

Form wird daher Spalygis sein, die frühern Exemplare gaben die Grie-

chische Legende undeutlich, und E. Rochette hielt ihn anfangs für Ly-

Sias, hat aber später diesen Irrthum berichtigt, III, 1839, p. 93. Da das

g durch die Arianische Umschrift feststeht, wird die Griechische ZITA-

AYFIOY statt -P/OY zu lesen sein. Die Vokalzeicheu in jener sind nicht

deutlich erhalten, wahrscheinlich lautete er in der einheimischen Sprache

Spalugis. Die Münzen sind kupferne und die folgenden, s. Pkinsep II,

p. 205:

1

)

Viereckige, mittelgrofse. Av. Der König zu Pferde wie sonst, nur in

einen Rahmen gefafst. Griech. Leg. ZnAAYPMOY JIKAIOY AJEA-
'bOY TOY BAZrAEP.:^ Rev. Diademirter Herakles auf dem Felsen

sitzend, auf welchem die Linke gestützt ist, in der Rechten die auf das

Knie gestützte Keule. Ar. Leg. Spalalioraputrasa dhämikasa Spaliiginämasa.

2) Runde. Av. Dieselbe. Rev. Stehender Juppiter, auf den Zepter ge-

stützt, in der Linken den Donnerkeil. Dieselbe Ar. Leg.
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in der Regierung dieses Landes besitzen acht Parthische Namen.

Ehe jedoch diese angegeben werden können, mufs erst die Ge-

schielite der fo^rt-Könige wieder aufgenommen und bis zu der Zeit

fortgeführt werden, zu welcher diese spätem Partherkönige regierten.

Von jenen könnte es bei dem ersten Anblick zweifelhaft er-

scheinen, ob Ä£Üises oder Äses der nächste nach Mayes gewesen

sei. Für eine unmittelbare Nachfolge des letztern spricht die ge-

naue Uebereinstimmung mehrerer seiner Münzen mit denen des

ersten mit seinem Namen bekannt gewordenen Caka-Königs, dagegen

aber iblgende Umstände. Erstens bezeugen mehrere seiner Münzen

eine niedrigere Stufe der Kunst, als die des Azilises. Zweitens weist

die Form der Griechischen Schrift einigen^von ihnen ein späteres

Zeitalter an, als jenen. Man mufs sich daher dafür entscheiden,

dafs Azilises früher regiert habe als Azes ^). Azilises stammte wahr-

scheinlich aus einem andern Stamme der Qaka ab und war zuerst

der Häuptling eines solchen, der nach dem Tode des Mayes einen

neuen Eroberungszug nach Indien unternahm. Wenigstens spricht

dieses dafür, dafs eine seiner Münzen aus Bamian, welches dem

378 neuen Vaterlande der Qaka ganz nahe liegt, gekommen ist und

eine andere genau den Typus einer des Spalygis wiederholt ^).

Aus dieser Uebereinstimmung darf gemuthmafst werden, dafs er

zuerst in diesem Laude regiert habe, welches an die Besitzungen

jener Fürsten gränzte und dafs er in einer nahen Beziehung zu ihm

stand; in welcher, mufs dahingestellt bleiben; jedenfalls gewinnen wir

hierdurch eine Zeitbestimmung und zwar mufs Azilises wegen der

(Jriecliischen Schrift der frühere von beiden gewesen sein; er wird

daher im Anfange des ersten Jahrhunderts vor Chr. G. regiert haben.

Diese Münze ist sicher die älteste, weil er auf ihr sich nur den

einfachen Titel grofser König beilegt. Spätere '') bezeugen seine

1) DioscH nimmt auch Wilson iiu, p. 311) und C. L. Grotefend, S. 71, der

jedoch gliuibt, zwei Azes annehmen zu niüfsen, S. 110; dieses scheint je-

doch nicht, nötliig, wovon nachher.

2) S. A. ('uNNiN(iHAM a. a. <). IX, [>. 531; es ist die siebente.

3) Seine Münzen sind diese, s. Wilson p. 320 flg., Prinskp II, p. 211:

1) Didrachinc. Av. Diademirter König zu Pferde mit gesenkter Lanze,

(iricch. Log. Iiyi2:f^irji:i BA^iUEilN MErAyi'Y AZLif:^''Y. Rev.

Victoria im hingen Kleide, einen Pahnzweig über der linken Schulter, auf

der Kechten ein V)esond(TOH Öyndujl. Derselbe Typus findet auf einer run-

den, grol'sen, von A. Cunninoiiam mitgetheilten Münze, auf welcher die
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Siege und seine Herrschaft in Kabulistan und Indien, nämlich der 370

Buckelochse und der Elephant ')• In diesem Falle mufs das östliche

Arianische Legende vollständiger erhalten ist, als auf dem von Wilson

lienutzten Exemplare: Mahärägasa rägarägasa mahatnsa AJilishasa.

2) Dieselbe Didrachme, nur hält die Victoria in der Rechten ein Diadem

und die Monogramme sind verschieden. Die Legenden sind nicht mehr lesbar.

3) Didrachme. Av. Reiter mit Peitsche und dem Bogen hinten auf dem

Sattel. Rev. Dioskuren, sich auf ihre Speere lehnend. Ar. Leg. wie No. 1.

4) Didrachme. Av. wie No. 3. Rev. Figur, die Linke auf den Speer,

die Rechte auf den Schwertgriff gestützt.

Kupfermünzen. 5) Viereckige, mittelgrofse. Av. Der König zu Pferde.

Gr. Leg. BAi:i^lEQ.Z }ij:iTAE9.N MEr^A^'Y AZrAi:£''Y. Rev. Buckel-

ochse. Auf A. CüNNiNGHAars Exemplare ist noch aus der Ar. Leg. erhal-

ten: -(jarägasa maliatasa Ajilishasa.

6) Ebenso. Av. Derselbe König. Grieg. Leg. unvollständig. Rev. Ele-

phant. Ar. Leg. unvollständig.

7) Ebenso. Av. Derselbe König. Griech. Leg. unvollständig. Rev.

Sitzender Herakles, in der Rechten die auf das Knie gestützte Keule, die

Linke auf einen Felsen gestützt. Das Bild ist von einem Rahmen einge-

schlofsen. Ar. Leg. (Maßiärägasa maliatasa Ajilishasa. Zuerst beschrie-

ben von A. CoNNiNGHAM a. a. 0. IX, p. 530.

8) Runde, grofse. Av. Der König, wie oben. (Triech. Leg. HA—I-IEÜZ

BAZfAEP.N MEEAA^Y AZ^Y. Rev. Victoria, wie aufNo. 1. Ar. Leg.

Maliärägasa rägarägasa maliatasa Ajilishasa.

9) Av. Stehende Figur mit ausgestrecktem linken Arme. Rev. Löwe.

10) Viereckige, mittelgrofse. Av. Wie es scheint, Athene mit dem

Schilde und der Lanze auf dem linken Arme, die Rechte ausgestreckt.

Die Griech. Leg. unvollständig. Rev. Eine nicht mehr erkennbare stehende

Figur, von der Ar. Leg. nur der Name erhalten. In Beziehung auf die-

sen bemerke ich, dafs es Schwierigkeit mache, die zwei Schreibarten, die

Griechische und Arianische zu vereinigen und die wahre Aussprache zu

bestimmen. Man könnte an g denken, da im Präkrit j im Anfange in g

verwandelt wird und in der Mägadhi auch im Innern; s. meine Instit.

ling. Pracrit. p. 195. p. 396. p. 400. Für "<; hat jedoch das Arianische

Alphabet ein besonderes Zeichen, wodurch jene Annahme unmöglich wird.

Der Name des Ases kann daher nicht, wie auch Wilson p. 322 bemerkt,

das Sanskritische Aga sein. Ich halte deshalb die, Ztir Gesch. u. s. w.

S. 87 vorgeschlagene Auskunft, dafs das Persische \, das Französische /,

welches der Griechischen und der Indischen Sprache fehlte, damit bezeich-

net sei, noch für die annehmbarste. Derselbe Fall kehrt wieder bei dem

Worte zathou auf den Kadphises-Müuzen, auf welchen dagegen in kozoulo

das z durch g in Kugula wiedergegeben wird.

1) S. oben S. 346.
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Kabulistan verstanden werden, weil das westliche noch im Besitze

des Hermaios war. Er kann wegen der geringen Anzahl seiner Mün-

zen nur kurz regiert haben. Vielleicht hatte er den Azes zum Mitre-

genten gemacht, weil defsen Name auf einer Münze zugleich mit dem

seinigen erscheint und zwar auf der Vorderseite, also die vornehmere

Stelle einnimmt. Es möchte sogar nicht unwahrscheinlich sein, dafs

er seinen Vorgänger gewaltsam seiner Herrschaft und seines Lehens

beraubt habe \), obwohl die Aehnlichkeit der Namen auf eine Ver-

wandschaft beider hinweist.

Unter allen Königen der Caka ragt Ä^es oder Äjas hervor

durch die grofse Anzahl der von ihm noch erhaltenen Münzen so-

wohl, als durch die grofse Verschiedenheit ihrer Typen, durch

welche er sogar den Menandros tibertrifft. Von diesen erscheinen

einige zum ersten Male bei ihm, die Bedeutung anderer ist noch

nicht mit vollständiger Sicherheit festgestellt, so dafs ihre Benutzung

zur Auiliellung seiner Geschichte nicht in dem wünschenswerthen

380Mafse schon möglich ist-). Einige beweisen ein späteres Zeitalter

1) Wie Wilson vermuthet, p. 319.

2) Es sind dies die folgenden, s. Wilson p. 321 flg., Prinsep II, p. 205:

Sill)erne und mit Silber belegte:

1) Didraclime. Av. Der diademirte König zu Pferde mit eingelegter

Lanze. Gr. Leg. JiA2:L^En^ BAZfAEilN MErAA^'Y AZ'^Y. llev.

Victoria im langen Kleide, im linken Arme einen Palmzweig mit Bändern,

in der Rechten einen unkennbaren Gegenstand. Ar. Leg. 3Iahärägasa

rä(jarä(jasa mahatasa Ajasa.

2) Didrachme. Av. Derselbe König, aber die Rechte emporhebend und

liinter ihm ein unbestimmbarer Gegenstand. Dieselbe Griech. Leg. Rev.

Athene, einen Speer im linken Arme und ein Gewand über dem Arme.

Dieselbe Ar. Leg.

3) Didrachme. Av. Derselbe König, aber in einem laugen Kleide. Die-

snll)o Griech. Leg. Rev. Eine stehende, männliche, in ein langes Kleid

gekleidete Figui-, ini rechten Arme einen Dreizack. Dieselbe Ar. Leg.

1) Didrachme. Av. Derselbe König, aber mit einer Peitsche in der Rech-

(rii. Dieselbe Gr. Leg. Rev. Stehende, männliche, in ein kurzes Kleid

gi'kl(>idete Figur, die Rechte ausgestreckt, die Linke an den Kopf haltend,

liiiitri- ilu" ein unbestimmbarer Gegenstand; vicllciclii Juppiter. Die Ar.

Leg. unvollständig.

5) Drachme. Av. Ktinig, wie auf 4. Die Gr. Leg. unvollständig. Rev.

Stehende!, männliche, in ein langes Kleid gekleidete Gestalt, in der Ijiukeu

ein<!n Z(!i)ter, in der ausgestreckten Rechten eine Victoria; vielleicht Jup-

piter. Die Ar. Leg. unvollständig.
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tlicils durch ihre rohe Arhcit, welche uns den aHniählig wachsenden

Verlall der Kunst des Münzprägens vorführt, die vermuthlich nicht 381

6) Drachme. Av. Der König iiucl die Gricch. Leg. wie auf 1. Rev. Jiti)-

piter, der Zepter hinter ihm, auf der Rechten eine, einen Kranz darljrin-

gende Tictoria haltend. Die Ar. Leg. unvollständig.

7) Hemidrachme. Av. Derselbe König, aber mit gesenkter Lanze und

der Kopf des Pferdes mit einer Feder geschmückt. Die Griech. Leg. un-

vollständig. Rev. Victoria, mit einem Palmzweige im linken Arme, auf

der ausgestreckten Rechten einen unkennbaren Gegenstand haltend. Die

Ar. Leg. unvollständig.

8) Hemidrachme. Av. Derselbe König mit der Peitsche in der Rechten,

aber in einem bunten Kleide. Die Gr. Leg. unvollständig. Rev. Athene,

hinter ihr eine Lanze, auf dem linken Arme die Aegis, die Rechte aus-

gestreckt. Die Ar. Leg. wie auf 1.

9) Triobolos. Av. Der König zu Pferde mit gesenkter Lanze, im linken

Arme, wie es scheint, einen Bogen; der Kopf des Pferdes geschmückt.

Rev. Thessalische Athene. Beide Leg. unvollständig.

10) Triobolos. Av. Der König im bunten Kleide zu Pferde mit einer

Peitsche in der Rechten, auf dem Kopfe eine Feder oder ein Federbusch.

Die Gr. Leg. unvollständig. Rev. wie auf 6. Die Ar. Leg. unvollständig.

11) Triobolos. Av. Der König wie auf 1. Rev. Stehende, männliche

Figur mit Mütze und in Beinkleidern, einen Palmzweig, wie es scheint,

in der Rechten. Die Ar. Leg. unvollständig.

12) Triobolos. Av. Derselbe König. Rev. Wie es scheint, dieselbe als

auf 6. Beide Leg. unvollständig.

Kupfermünzen. 13) Viereckige, grofse. Av. Stehender, diademirter, be-

kleideter Poseidon, in ein langes Kleid gekleidet, in der Linken den Drei-

zack, die Rechte auf das Knie gestützt, mit dem rechten Ful'se auf die

linke Schulter einer Figur tretend, von welcher der obere Theil des Kör-

pers sichtbar ist, der Kopf scheint Hörner zu haben. Die Griech. Leg.

unvollständig. Rev. Eine weibliche, diademirte, in ein langes Kleid ge-

kleidete Gestalt, auf deren beiden Seiten Zweige einer Pflanze mit breiten

Blättern sind, von denen sie den einen mit der erhobenen Rechten hält,

den andern mit der Linken umschlingt. Die Ar. Leg. unvollständig.

14) Ebenso. Av. Männliche Figur auf einem zweibuckligen oder Bak-

trischen Kamel reitend, in der ausgestreckten Rechten eine Peitsche oder

einen Kranz. Rev. Buckelochse. Beide Leg. unvollständig.

15) Ebenso. Av. Stehender Herakles mit Keule und Löwenhaut in der

Linken, die zum Kopfe erhobene Rechte hält einen Kranz und ein Dia-

dem. Rev. Stehendes Pferd. Beide Leg. unvollständig.

16) Runde, grofse. Av. Buckelochse. Rev. Löwe. Die Legenden wie

auf 1. Das Omihron hat hier die viereckige Form.

17) Runde, kleine, sonst ganz dieselbe.
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mehr von Griechen, sondern von den Einheimischen ausgeübt wurde;

382theils durch die spätere Form der Griechischen Schrift und ihren

18) Runde, grofse. Av. Gehcudei' Elophaut. Rev. Buckelochso. Die

Legenden wie auf 1.

19) Ebenso. Av. Baktrisches Kamel. Rev. Buckcloclise. Beide Leg.

unvollständig.

20) Ebenso. Av. Der König, sitzend auf einem Polster mit untergeschla-

genen Beinen, auf dem Kopfe eine Mütze mit einer Schleife hinten, der

obere Theil des Körpers ist in ein Wamms mit Aermeln gekleidet, der

untere mit einem dJioti (einem Tuche, welches um den Leib gewunden,

zwischen den Beinen durchgezogen und hinten festgebunden wird, wie es

die Inder noch tragen), in der ausgestreckten Rechten hält er einen Ha-

ken und mit der Linken den oberu Theil eines queer hinter dem Rücken

gelegten, in der Scheide steckenden Schwertes. Die Griech. Leg. wie auf 1.

Rev. Stehende nackte Figur, von den Schultern hangen auf beiden Seiten

doppelte Bänder beinahe auf die Erde herunter ; an den Beinen sind ring-

förmige Zierrathe und vielleicht an den Fersen Flügel, in der Linken

hält sie ein Diadem, in der Rechten einen nicht sicher zu bestimmenden

Gegenstand, der für einen Stab, einen Caduceus oder einen Dreizack ge-

halten worden ist. Die Ar. Leg. unvollständig, der Name jedoch deutlich.

21) Runde, kleine; ganz dieselbe.

22) Runde, grofse. Av. Eine, wie es scheint, weibliche Figur auf einem

Sefsel mit hohem Rücken sitzend, der untere Theil des Körpers ist be-

kleidet; in der Linken hält sie vielleicht ein Füllhorn, die Rechte ist er-

hoben. Griech. Leg. wie auf 1. Rev. Stehende, männliche Figur, zum

Theil bekleidet, die Linke hält die Mitte des Gewandes, hinter der linken

Schulter erscheint der obere Theil eines, einem Caduceus ähnlichen Sta-

bes, die Rechte hält wahrscheinlich einen Pfeil. Die Ar. Leg. wie auf 1.

Nach RüOiiETTE, II, p. 44, ist es Herakles mit der Keule und Demeter auf

der Av(!rse, nach andern stellt die Reverse einen Hermes dar.

23) Viereckige, grofse. Av. Der König zu Pferde mit gesenkter Lanze.

Rev. Buckelochse. Die Legenden wie auf L

24) Runde, mittelgrofse. Av. Der König zu Pferde im bunten Kleide

mit Ihilni und Diadem, die Rechte scheint einen Kranz oder eine Peitsche

zu halten und liinter der linken Schulter der Oberthcil des Köriiers zu

erscheinen. Rev. Athene mit Schild und Lanze auf dem linken Arme, die

Rechte hält eine Victoria. Die Legenden sind fehlerhaft und der Name

unsicher; sie stinunt sonst genau mit 3.

25) Ruiule, mittelgr(jfsc. Av. Der König zu Pferde mit ausgestreckter

Rechten. Die (iiiech. Leg. sehr fehlerhaft. Rev. Weibliche Gestalt im

langen Khudc; die RcHshb; ist ausgestreckt, die Linke hält ein unförm-

liches I"'iillhoni. Die Ar. Leg. Mahurägasa mahatasa dhdmikasa rägädi-

rägaaa Ajasa. Diese Münzen sind sehr häufig und viele sind in den stüpa
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Gebrauch auf einer ihrer Klafse mit einer solchen Unkenntnifs des

Werthes der Buchstaben, dafs angenommen werden mufs, dafs die

Kenntnifs dieser vSchrift den Verfertigern der Münzen beinahe ganz

abhanden gekommen war ')• Diese gehören allerdings zu den spä-

testen, welche dieser König hat prägen lafsen, auch deshalb, weil 383

er sich auf ihnen anspruchsvollerer Beinamen bedient hat, als auf

den früheren, indem er sich nämlich den Grofskönig, den grofsen,

gerechten Oberkönig der Könige nennt; doch berechtigt diese Ver-

schiedenheit uns nicht, mehr als einen König dieses Namens anzu-

nehmen, weil sie sich genügend erklären läfst, theils daraus, dafs

die Münzen aus verschiedenen Perioden seiner Regierung herrühren,

theils daraus, dafs sie in verschiedenen Provinzen seines weiten

Reiches geprägt worden sind.

Die wichtigste Thatsache, welche durch seine Münzen bezeugt

gefunden worden. Die Griechischen Legenden sind meistens bedeutnngs-

lose Zusammenstelhingeu von unförmlichen Griechischen Buchstaben ; diese

Münzen gehöi*en daher, wenn nicht Nachfolgern des Azes, so doch der

letzten Zeit seiner Regierung.

26) Viereckige, mittelgrofse. Av. Löwe. Rev. Buckelochse. Beide Leg.

unvollständig.

27) Ebenso. Av. Der König zu Pferde. Rev. Löwe. Beide Leg. unvoll-

ständig.

28) Runde, kleine. Av. Der König zu Pferde. Rev. Stehende Figur,

eine Victoria in der Rechten haltend. Beide Leg. unvollständig.

Von den von A. Cünningham mitgetheilten Münzen des Azes will ich

nur diejenigen hier erwähnen, deren Typen sonst von ihm nicht bekannt

geworden sind, ohne alle Verschiedenheiten des Materials und der Form

zu berücksichtigen.

29) Drachme. Ganz derselbe Ty^ms, wie Mayes 1, nur roher ausgeführt.

Die beiden Legenden die gewöhnlichen.

30) Viereckige, mittelgrofse. Av. Der König zu Pferde. Rev. Herakles

auf dem Felsen sitzend, auf welchen er sich mit der Rechten stützt, die

Keule in der Linken. Die Legenden unvollständig.

31) Runde, grofse Kupfermünze. Av. ApoUon, wie auf den Münzen des

Euthydemos, aber sehr roh. Rev. Buckelochse. Die gewöhnlichen Leg.

82) Viereckige, kleine Kupfermünze. Av. Der König zu Pferde. Rev.

Derselbe Apollon, aber auch sehr roh. Beide Legenden unvollständig.

33) Runde, mittelgrofse Kupfermünze. Av. Ein Löwe. Rev. Demeter.

Die Griechische Legende scheint die längere zu sein, ist aber nicht lesbar.

Die Arianische ist unvollständig.

1) Es sind die mit 25 bezeichneten.
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wird, ist die innige Beziehung zwischen ihm und Mayes. Er erscheint

auf ihnen nicht nur als Reiterkönig, wie dieser und die übrigen

Parthischen und Caka-Kr»nige, sondern wie jener sitzend nach ein-

heimischer Sitte. Dann kehrt der Poseidon, welcher den Flufsgott

Indus mit dem Fufse tritt, auf einer seiner Münzen wieder und eine

seiner Victorien entspricht genau einer des Mayes. Weiter findet sich

auf einer Münze beider Könige eine andere Victoria mit derselben

Vorderseite, deren Bedeutung noch nicht ermittelt ist ^). Diese Ueber-

einstimmungen genügen, um den innigen Zusammenhang zwischen

beiden festzustellen, der kaum ein anderer gewesen sein kann, als

der der Nachfolge ^), diese kann aber in diesem Falle keine unmit-

telbare gewesen sein, da Azilises der Vorgänger des Azes war,

sondern eine Nachfolge in der Herrschaft über die von Mayes be-

herrschten Länder.

Durch die Thiere, welche auf seineu Münzen abgebildet sind,

macht Azes Ansprüche auf den Besitz eines gröfsern Länderumfangs,

als irgend ein andrer dieser Kihiige, deren Geschichte uns nicht in

Worten, sondern nur in Bildern erhalten ist. Von den Thieren be-

zeichnet der Löwe Guzerat oder Huräshtra, der Elephant nicht In-

dien überhaupt, sondern besonders das nördliche Indien nach der

bei Menandros Gebrauch dieser Thiere gemachten Bemerkung^);

sein Poseidon bezeichnet nicht sowohl die Eroberung des untern In-

duslandes, da dieses schon von Mayes unterwofen worden war, als die

Fortdauer defsen Beherrschung von seinem Nachfolger. Der Buckel-

ochse wird bei ihm nicht ganz Kabulistan vertreten, sondern nur

den östlichen Theil, da sogleich gezeigt werden wird, dafs West-

Kabulistan zu seiner Zeit von dem Könige eines andern Stammes

384 der Indoskythcn beherrscht wurde. Das Baktrische Kamel kann

nur aiii" Baktricn bezogen werden; der Besitz dieses Landes nuifs

für ihn eine besondere Wichtigkeit gehabt haben, weil er sich selbst

als Kamelreiter hat darstellen lafsen.

Die Fundorte seiner Münzen bestätigen die durch die auf ihnen

abgebildeten Thiere gegebenen Bestinnnungen über die Länder, die

er belierrs(;hte. Sie sind nändich häufig in Bagäwar in Ost-Kabu-

listan, in Pengab und in den Vorbergen des Ka^mirischen Himä-

1) N'äiiilicli von Miiycs 1 imd Azos 2!).

2) l)it,'Hi's wird :ui(;li von A. (JuNNINtiUAM, IX, p. 877 holuiiipti't.

3) S. ohcii S. ;M(i.
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laja gefunden worden, dagegen gar keine in Begliräm. Sein Reich

erstreckte sich daher, wenn diese von zwei Seiten her kommenden

Zeugnifse zugleich berücksichtigt werden, von den Mündungen des

Indus und der im 0. augränzeuden Küste bis Surashtra im S. bis

zum Hindukoh im 0. des Khonar-Fhifses und zum Himalaja imS.

KaQmira's im N. ') Dann gehörte dazu wenigstens ein Theil von Bak-

trien, wahrscheinlich das Gebiet am obern Oxos oder Badakshan.

Da diese Länder sicher von ihm beherrscht wurden, darf noch be-

hauptet werden, dafs auch Kacmira von ihm erobert worden war,

zumal da nachgewiesen worden ist, dafs in der einheimischen Dar-

stellung eine Lücke ist, die nur durch die Annahme ausgefüllt werden

kann, dafs er nach den Griechischen Königen und dem vereinzelt

dastehenden Damodara dort folgte-).

Erst in dieser Zeit kann der Griechische Namen Inäoskytlie

für die Turanischen Völker, welche nach Indien eingewandert waren

und dort Reiche gestiftet hatten, entstanden sein. Bei den ludern

selbst hat er gewifs nie Eingang gefunden, wenn er ihnen auch be-

kannt geworden sein sollte, und bezeichnet keine Mischung der

zwei Völker, sondern nur die in Indien ansäfsig gewordenen Skythen.

Dieses erhellt auch daraus, dafs ein späterer Griechischer Geograph

sie die südlichen Skythen nennt ^). Wenn er auf das Land ange-

wendet wird, wie es von Ptolemaios geschehen ist, bedeutet es nicht

ein so von den Indern selbst genanntes Gebiet mit festen Gränzen,

sondern nur in der Ausdehnung, welche das Reich der Skythen zu 385

der Zeit hatte, auf welche die Nachrichten jenes Geographen sich

beziehen. Damals war es auf engere Gränzen beschränkt, es um-

fafste das Land auf beiden Ufern des Indus vom Kabulstrome an

im N. bis zu den Mündungen des Indus'*). Das Delta dieses Flufses

wird von ihm mit dem früheren Namen Pattahne genannt ; das im N.

darüber liegende Ab iria nach dem Namen der seit alter Zeit hier an-

säfsigen Ahlüra^). Die südöstlichste Provinz war Syrastrene, welcher

1) Nach A. CuNNiNGHAM a. a. 0. p. 877.

2) S. oben S. 360.

3) Dionys. Perieg. v. 1088. ^[v3ov :7ao noTccuor vÖtioi Zy.vO^ai hraiuvaif.

Eiistathios in seinem Kommentai'e zu diesem Verse bemerkt mit Recht,

dafs die Indosk3i;hen zu verstehen sind. Das Zeitalter dieses Geographen

ist noch nicht genau bestimmt worden, nur steht durch die neuesten Unter-

suchungen fest, dafs er nicht unter Augustus schrieb.

4) Vn, 1, 55 fig.

5) S. oben I, S. 652, N. 4, S. 947.
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Name bei ihm die Halbinsel Guzerat bezeichnet. Diese Beschränkung

war eine Folge von späteren Ereignifsen, die hier nicht berührt zu

werden brauchen, da sie im Verfolge der Erzählung zur Sprache

kommen müfsen; hier ist dieses Umstandes nur gedacht worden, um

daran die Bemerkung zu knüpfen, dafs aus ihm kein Schlufs gezogen

werden dürfe auf den Umfang der Herrschaft des Azes.

Zwei seiner Münzen sind besonders wichtig, weil sie uns

einen, wenn auch vereinzelten, flüchtigen Blick in die Einrichtung

des Indoskythischen Staats und das Benehmen der Indoskythischen

Könige gegen ihre Indischen Unterthanen thun lafsen '). In der einen

wird Aspapafis, der Sohn des Indrapafis, der siegreiche Heerführer

des Azes genannt ; aui' der zweiten der Indische Fürst Äspavarman,

Sohn des Indravarman erwähnt. Der Name Aspapati beweist, dafs

er ein Inder war, was wegen der Iranischen Form arpa sonst hätte

zweifelhaft sein können. Es erhellt hieraus, dafs dieser König

Indische Krieger in seinem Heere anstellte und sogar zu Heerführern

machte. In dem vorliegenden Falle war es vielleicht ein Indischer

Fürst, weil sein Name von der epischen Zeit her bis auf Alexander

den Grofsen sich in der Familie der Könige der Kelaja erhalten

hatte 2) und sehr wohl auch später gebraucht werden konnte. Wenn

auch dieser Heerführer nicht aus dieser Familie gewesen ist, so

38Gläfst sich doch aus dieser Thatsache entnehmen, dafs die Inder

unter ihren Indoskythischen Beherrschern eine gewifse Selbststän-

digkeit zu bewahren wufsten. Auffallend ist die Einmischung

eines Griechischen Ausdrucks (jTQaTr]y(')g in der nach der Art der

Indischen Volkssprachen umgeänderten Form für ein Amt, für

welches die Altindische Sprache seit der frühesten Zeit einen eigenen

in dem Worte senäpati besafs. Diese Erscheinung scheint mir nur

daraus erklärt werden zu können, dafs die Griechisch-Indischen

Könige in ihrem Reiche einen obersten Feldherrn anzustellen

pflegten, defsen Amt und Name ihre Skythischen Nachfolger bei-

behielten.

1) Dio orsto H. A. Cunninoiiam a. a. 0. XIV, ]). 433. Sic lautet: Äspabatisa

Uiatcyasa (jajnt(it<ii. TndajxUipulrKsa, d. li. Münze des Aspnhntis, des siog'-

rci(rlicii lIcci-nilircrH, des Soliiics i\c>i Judapatis oder hn Hauakvii Tndrapati

.

Sie koiiiiiifii li;uili;j; im westlichen l'eiif^ai) vm*. Dii^ zweitem Miiii/.ci be-

8cln-(iil)1 PiiiNsioi' JI, p. 210. Av. Reiter. Die gew. (iricndi. Leg. Kev.

Atliciic. .\r. Iji^ii;. fndraoarnia Pulrasa Aspavarmasd Straleyasa Ga,'j(itasa.

2) S. oImmi S. 170.
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Von Azes ist iiocli zu erwähnen, dafs nach der Ansicht einiger

Numisraatiker er als ein Verehrer des ^iva betrachtet werden

mtifste*). Diese Auffafsung- eines seiner Typen ist jedoch ganz

nnzuläfsig, da wir eine sichere Darstelhnig dieses Gottes auf den

Münzen des Kadx)Mses besitzen, die ganz von jenem abweicht.

Dann mufs ihm eine ziemlich lange Regierung zugeschrieben werden,

etwa bis kurz vor 60 vor Chr. G. ^). Von einem seiner Satrapen

haben sich Münzen erhalten, auf denen aber der Name fast unleser-

lich ist. Vielleicht hiefs er Zeionisefi'^).

Von der Existenz dieses Königs hat sich ein dürftiges An-

denken bei den Indern erhalten. In der Gargi-Sanhita tindet sich

in einer sehr verdorbenen Stelle die Notiz, dafs nach den Griechen

einige Zeit lang ein räuberischer ^^aka-König regierte ^).

Es ist früher schon gezeigt worden''), dafs der Nachfolger

des letzten Griechisch-Indischen Königs, des Hermaios, Kosoulo

Kadphises hiefs, welcher daher nach der wahrscheinlichen Be-

stimmung der Zeit jenes Königs um 85 zur Regierung gelangte

und ein Zeitgenofse des Azes war. Seine Münzen und die eines

ihm nahe verwandten Königs Kosola Kadaplies bilden eine beson-

dere Klafse unter den Indoskythischen und sind genau zu unter-

1) Nämlich wegen der Reverse von 20 u. 21. Nach R. Rochette II, p. 47.

MroNNET, Supplement, VIII, p. 409 und C. L. Grottefend, S. 35. Der

erste glaubte, vier Arme zu erkennen, die jedoch nicht da sind.

2) Wilson setzt, p. 321, seinen Anfang 50, welches jedoch zu spät sein

möchte, theils weil die Münzen eine frühere Zeit bezeugen, theils weil er

dann gleichzeitig mit Vikramddüja gewesen wäi-e, den ich füi' den Zer-

störer der Macht der ^"aka glaube halten zu können. A. Cunningham

stimmt, a. a. 0. IX, p. 878 mit mir überein, indem er ihn 100 v. Chr.

G. setzt. Dieses möchte jedoch zu frühe sein, weil Azilises etwa um diese

Zeit zur Regierung gelangt sein wird.

.3) Prinsep II, p. 210. Die Typen sind:

1) Didrachme. Av. Reiter. Rev. König stehend, von zwei Personen

unterstützt, das Haupt zu bedecken.

2) Hemidrachme. Av. Reiter. Rev. Stehende Figur.

3) Kupfermünze. Av. Buckelochse.

4) Av. Elephant. Rev. Buckelochse.

5) Av. Reiter. Rev. Indischer Löwe. Die Legenden sind durchgängig

verstümmelt.

4) S. Kern, Vorrede zur Brihat-Sanhiiä p. 39.

ö) S. oben S. 351.

Lasseu's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl. 2')
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scheiden von denen eines spätem KaäpJiisrs. Die letzteren bieten

auf der Vorderseite das Bild des Kihiigs in Turanischer Tracht

dar, die Rückseite das des Gottes Civa ^). Die Umschriften in

Griechischer Schrift enthalten Griechische Worte, die in Arianischer

387 üebersetzungen derselben in's Indische, jedoch nicht immer wörtliche,

sondern mit Hinzufügung- anderer Titel. Auch ihre Monogramme

sind eigenthümlich. Die ersteren dagegen zeigen den Kopf des

Kiinigs nach Griechischer Weise geschmückt und auf den Reversen

findet sich eine rohe Nachahmung des Herakles des Euthydemos

und seines Sohnes Demetrios-). Ihre Legenden sind weder Grie-

chisch noch Indisch, sondern in einer eigenthümlicheu Sprache und

in beiden Alphabeten wiederholt, nur finden sich in der Arianischen

Umschreibung mehr Worte. Sie gehören nach ihren Typen, die

genau an Griechische Vorbilder sich anschlielsen, einer früheren

Zeit, als jene, Avelche die Verdrängung der Griechischen Tracht

und Vorstellungen durch barbarische uns vor die Augen vorführen.

Den Uebergang von jenen zu diesen bilden die Münzen aus der

ersten Regierungszeit des altern Kadphises, auf welchen er noch

den Namen seines Griechischen Vorgängers beibehalten hat mit

dem Zusätze ^1'^), Auf den spätem hat er diesen Namen mit dem

seinigen vertauscht^). Von den W(h-tern der Griechischen Legende

ist das erste Wort unverständlich, das zweite, welches in Arianischer

Umschrift Kwicda lautet, mufs die königliche Familie sein, welcher

1) S. Wilson p. 353 %.
2) S. WiL.soN p. 306.

3) S. oben S. 351. Diese Münzen sind die folgenden, s. Wilson p. 309. Es

sind Kupfermünzen.

1) Runde, mittelgrofse. Av. Diadem irter Kopf des Königs mit dem An-

fange der Büste und dei- Ohlamys. Griech. Leg. Hyl>:LJE£L2: 2iTIIPn:i

2^Y EPMAIOY. Sie findet sich selten vollständig. Rev. Stehender dia-

demirter Herakles, die Löwenhaut über dem linken Vorderarme, die

Rechte auf die auf die Erde gestützte Keule legend. Sie sind sehr häufig

in Kabul und üellälal)äd in den stnpa gefunden worden.

2) Runde, klein(;. Av. I)(m-s('11>i' K()i)r und dieselbe Griech. Legende.

Rev. Sitzender Juppitor, wie auf den Ilermaios-Münzen, von rohei- Arbeit,

jedoch befsei- als die vorhergeliemle. Die Ar. Leg. unvollständig.

4) Wilson p. 357. Es sind rundi», mittelgrofse Kupfermünzen. Av. Derselbe

Kopf. Di.' Griech. Leg. lautet: l\0P2:ifA'' (oder hOPON.4") KOZOYAO
h/f. hl'f2.'()y. Rev. Ilerakit^s. Ar. Leg. VhaiiiatJudasd Kuanla Kasnsa

Kushaiin .furiufasa. s. DowsoN iui J. nf Ihc E. As. Soc. XX, j). 238.
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Kadpliises angehörte. Von der Arianischen Legende bedeutet

Bamutfiidafia standhaft im Gesetz und beweist, dafs der König ein

Buddhist war, bei denen dliarma die Religion l)edeutet. Knsliana

l)ezei('hnet, dafs dieser König dem Stamme der Jueitchi angehih'te,

welcher von den Chinesen KueisMiany genannt wird. Die übrigen

Wtirter sind unverständlich '). Auf den Legenden der Kadaphes-

Münzen ist Kujula eine Variante für Kugnla und Sakadharma-

thirasa bedeutet standhaft im Gesetze; das Uebrige weifs ich nicht

zu erklären -).

Es bleil)t noch übrig, den Grund anzugeben, warum ich in

der Silbe 2Y^ oder ,^0 den Namen des Volkes glaube erkennen zu

dürfen. Meine Vermuthung gründe ich darauf, dafs in einem Chi- 390

nesischen Gedichte aus der Zeit des Kaisers Wen-ti aus der Dy-

nastie der Song, welcher von 424 bis 4r)4 nach Chr. G. regierte,

ein Volk des Namens SidcJii oder Sutl. erwähnt wird, welcher nach

dem Kommentare derselbe als der der Jueitchi ist^). Diese Er-

klärung hat den Vorzug, dem bisher räthselhaft gebliebenen Worte

einen pafsenden Sinn zu geben; die Weglafsung der zweiten Silbe

möchte kein grofses Bedenken erregen, da auf diesen Münzen /.or.s

neben Jcorso sich findet und das Griechische ^HTflPO^ zu ^7WP02f
verstümmelt wird. Vielleicht war es nicht sowohl der Name des

ganzen grofsen Volks, sondern nur einer kleinen Abtheilung eines

seiner Stämme. Dafs der Stamm, über welchen Kadphms und

Kadapltes herrschten, nicht zu den ^aka, sondern zu den Jueitchi

gehörte, erhellt auch aus dem sichern Vorkommen des ersten Na-

mens bei den letzteren. Es hätte demnach ein Theil von ihnen

eine Eroberung im S. des Hindukoh gemacht und den letzten Grie-

chischen König verdrängt.

Diese Münzen sind die ersten, auf welchen statt des her-

kömmlichen Genitivs der Nominativ oder richtiger mit Ausnahme

1) S. DowsoN, a. a. 0. p. 238. wo die frühern Lesungen und Erklärungen

der Ar. Leg. angegeben sind.

2) S. Do\v.soN, a. a. 0. p. 238. Av. Eine jugeudliohe Gestalt. Leg. KOZOAA
KAJA4>EZ y^OPAN^Y ZA&OY. Rev. Skythische Figur. Ar. Leg. Kha-

ühnnasa Jaüasa Kiisula Kaphjasa SaJcadharmathirasa.

3) Auch diese Notiz verdanke ich St.\nislas Julien, den ich in der Ver-

legenheit, jenes Wort zu erklären, um Rath gefragt habe. Das Gedicht

heifst Tche po-ma-fu, der Verfafser l^en-Juen-nien. Die zweite Silbe läfst

lieide Lesarten zu.
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lies KönigsnaDieus gar keiüe Biegung vorkommt, jedoch nur in

der Griechischen Legende. Diese Erscheinung beweist, dafs die

Verfertiger Inder waren, welche die Graiinnatik ihrer eigenen Sprache

beobachteten, die der Griechischen aber nicht.

Dem Kadphises darf keine sehr Lange Regierung zugeschrieben

werden; der Sitz seiner Herrschaft war sicher das westliche Iva-

bulistan. Sein Nachfolger wird Kcuhiphes gewesen sein, der so-

wohl durch seinen Namen, als durch seinen Titel sich als ein ihm

sehr nahe stehender ausweist. Seine Münzen haben eine andere

391 Reverse, wie die des erstem. Er kann nur kurz regiert haben

und die Herrschaft der Dynastie, zu, welcher er gehörte, nur von

geringer Dauer gewesen sein; denn es finden sich nur wenige

Münzen meist mit unleserlichen Namen'). Die spätere Form der

Griechischen Schrift auf ihren Münzen verhindert, diesen Nach-

folgern des Kadphises eine frühere Stellung anzuweisen, als die

letzte Regierungszeit des Azes^j.

Derselben Familie gehörte wohl auch der König Moga an,

defsen Satrap Xia/tO Ä''M.s«?i/i'o auf einer Inschrift erwähnt wird. Die

Inschrift ist datirt vom fünften Tage des Monats Panemos des Jah-

res 78-'^). Die Zahlen sind theils durch Wörter, theils durch Aria-

nische Zahlzeichen ausgedrückt ; das Arianische Zahlsystem hat einige

1) S. Wilson p. 357. Es sind runde, niittelgrofse Kupfermünzen. Die

Averse stellt denselben Ko])f dar, wie die des Kadphises, die Reverse

dagegen eine undeutlich gewordene sitzende Figur mit ausgestreckter

Rechten. Die 'l'ypfu i^mA dieselben, wie die der Münzen des Kadpliises.

Die Griechischen und Arianischen Legenden, sei weit dieselben lesbar, sind

in den Wörtern verscdiiedcn von denen der Kadphises-Münzeu ; der Name

Kadphises erscheint im Nominativ, Kadai)hes im Genitiv; s. oben S. 402,

S. 403.

2) Auf defsen s])ätesten Minizen, nämlich 20, wo auch das viereckige Omikron

vorkommt. Auch di(! spätere P^orm des Sigma .2' hndet sich auf den Mün-

zen des ersten Kadphises. Diese Formen erscheinen erst nach dem Jahre

70 V. Chr. G. auf den Parthischen Münzen; s. C. I. Grotkfbnd S. 73.

Aus ihrem Gobrauclie auf den Indoskythischen Münzen und denen des

Partliors Yndopherres scheint liervoi-zugehen, dafs sie schon etwas früher

aufgekommen waren.

3) Diese Insclwift ist zuc-i-st liei'ausgegelien und erkläi-t von DowsoN im J. of

tUe Ji. As. Hoc. .\X, p. 221 flg., na(;h ilini von CuNNiNGiiAM, Remarks nn

tlic Taxila Baclro-Pali Inscription, im ./. of the Äs. Soc. of B. XXXII,

1). 131) wieder übersetzt.

t
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Aehnlichkeit mit dem Römischen, wie z. B. 5 durch die Zeichen

für 4 lind 1, 8 durch die Wiederholung des Zeichens für 4 und

20 durch Wiederhohing des Zeichens für 10 ausgedrückt wird, eine

Bezeichnung, die Phoenizischen Ursprungs ist. Die griechischen

Monatsnamen entlehnten die Indoskythen ohne Zweifel von den

Griechischen Königen, ein Gebrauch, der nach dem Sturz des

Reiches wieder verschwunden ist. Ueber das Datum fällt die Ent-

scheidung schwer. Cünninoham hält diesen König für den König

3IoJia oder Maijes, sehr unwahrscheinlich, weil dieser ein Qalier

war und die Namen zu verschieden sind. Ich glaube das Jahr

134, in welchem die Jueitchi Baktrien eroberten, als Anfang der

x\era annehmen und danach die Inschrift in das Jahr 56 setzen

zu dürfen. Der König Moga mufs die Macht der Caker sehr be-

schränkt haben, weil Taxagila ihm unterworfen war. Der wesent-

liche Inhalt der Inschrift besagt, dafs ein Satrap Liako Kusuliko

in dem Bezirk Khema, nahe bei Taxacilä eine angebliche Reliquie

(jakjamuni's in einem dortigen Vihära niedergelegt habe.

In dem dritten von diesen Reichen, defsen Dasein nur durch

die Münzen uns bezeugt wird, in Arachosien war Yndopherres oder

Gondophares der Wiederhersteller der Parthischen Herrschaft. Die

letztere Form des Namens ist die einheimische gewesen, weil sie in

den Arianischen Inschriften vorkommt V). Dafs er ein Parther war,

beweist zwar nicht sein eigener Name, jedoch der seines Neffen

Ähdagases, welchen ein Parthischer Häuptling trug'-). Da keiner 392

der Arsakiden so geheifsen hat, wird er nicht aus der königlichen

Familie gewesen sein, sondern ein Heerführer oder Statthalter,

der eine besondere Dynastie gründete. Seine Münzen unterscheiden

sich so sehr von einander , dafs ihrer drei Klafsen angenommen

1) Wilson las deu Nanieu p. 340 uacli J. Prinsbp, im /. of the As. S. of B-

VII, p. 645 Farahatasa. A. Cunningh.\m hat, ebend. IX, p. 887 dieses

berichtigt, las aber damals Undopherres, später XIV, p. 433, Gondophara,

nachdem er die wahre Geltung des ersten Buchstabens erkannt hatte. Wo
die Vocalzeichen noch erhalten sind, ist eler Name Guduphara zu lesen,

das n scheint nicht liezeichnet zu sein, wenigstens nicht wie auf deu Mün-

zen des Menandros. Wilson unterschied noch Undopliares und Gondopha-

res, hielt es jedoch nicht für unwahrscheiidich, dafs beide dieselbe Person

seien. Griechisch wird der Name YNJO^EPP'^Y, rYN/l04^EPP''Y und

rONJO'PAPOY geschrieben.

2) Nämlich der von Tacitus, Annal. VI, 36 erwähnte Abdageses.
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werden können M. Einige bezeugen durch ihre befsere x\ustülirung

393 eine noch nicht niedrige Stufe der Kunst und die Griechische

1) Nach A. CüNNTNGHAM a. ci. (.). IX, p. 870 Hg. Wilson hat p. 3oS, }>. 340

folgende Älüuzen beschviebeii, s. Prinsep II, p. 214:

1) Drachme. Av. Der Köuig zu Pferde, in der ausgestreckten Rechten

eine Peitsche. Gr. Leg. OAZfAELlN 0AZr^4EilN (sie) rONJO-PAPOY.

Rev. Stehende diademirte, mit einem Mantel bekleidete Figur, die Rechte

ausgestreckt, in der Linken einen auf die Erde gestützten Dreizack haltend.

Von der Ar. Leg. nur noch deutlich: Maliärägasa und Gadapharasa.

Kupfermünzen. 2) Runde, mittelgrofse. Av. Bärtiger Kopf des Königs

mit Krone und Diadem. CTriech. Leg. YA:itAEa:i J^flTIirOZ YNAO-
^^r.PP^Y. Rev. Beflügelte Victoria, mit der Rechten ein Diadem darbietend,

über der linken Schulter einen Palmzweig. Die Ar. Leg. unvollständig.

3) Runde, kleine. Av. Diademirter Kopf des Königs. Die Griech. Leg.

fehlerhaft. Rev. Dieselbe Victoria, nur links gewendet. Die Ar. Leg.

unvollständig. Eine ähnliche, zuerst von SwiNTON in Philos. Trans. L, 1,

p. 155 beschriebene, und von C. L. Grotefend auf seiner Tafel unter 11

wiederholte ist zweifelhaft, da die Kopfljekleidung Säsänidisch ist und Na-

men fehlen.

4) Runde, mittelgrofse. Av. Der Köuig zu Pferde, wie auf 1. Die Griech.

Leg. unvollständig. Rev. Athene mit dem Schilde auf dem linken Arme,

eine Lanze über der linken Schulter, auf der ausgestreckten Rechten wahr-

scheinlich eine Victoria tragend. In der Ar. Leg. nur der Name Gada-

pharasa erhalten.

0) Ruude, mittelgrofse. Av. Derselbe König. Griech. Log. YAZIATauII

lAEP.N MEFAA-YNAO<i^OOI Y (sie) Rev. Männliche, rechts gewendete

Figur mit dem dhotl (s. S. 396) bekleidet, die Rechte zum Kopfe einpor-

hebend, in der Linken einen Zepter. Ar. Leg. Mahärägasa rägarägasa

dhädarasa gajadharasa Gadapharasa. Die Forin dhädärasa für tädärasu

zeigt, dafs der Verfertiger dieser Münze mit der Indischen S|)rachc wenig

vertraut wai-.

6) Runde, kleine. Av. Derselbe König. Die Gr. Leg. verschwunden. Rev.

Eine schlecht ausgeführte weibliche Figur mit Diadem. Die Ar. Leg. fehlt.

7) Ebenso. Av. Derselbe König. Von der Griech. Leg. weiter nichts

erhalten, als: OAI^IH I. Rev. Männliche, rechts gewendete Figur, die

Rechte au.sstreckend, in der Linken einen Stab haltend. Ar. Leg. unvoll-

ständig. Unter den von A. Cunningham mitgetheilteu Münzen findet sich

derselbe Typus auf einer runden mittelgrofsen Kupfermünze. Die Griech.

Log. lautet hier: HACIAKC (sie) nA2:/AElL\ MEFA YßJAO'hEnP'Y.

di(! Ariauischc: Mahärdga räijddiräcfa tädära (?) gajadliara (V) Gadupha-

rasa. Es hat nur der Name die Genitiv -Endung, woraus noch mehr er-

hellt, dafö die ludische Sprache den Müuzprägeru dieses Königs wonig be-

kannt war.
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Schrift auf ihnen zeigt die altern Formen. Andere verrathen eine

geringere Kunstfertigkeit und bieten spätere Formen der Griechi-

schen Buchstaben dar; andere endlich sind ganz barbarisch sowohl

in Beziehung aui" die Kunst, als auf die Schrift, die mit solcher

Unkenntnifs der Bedeutung der Zeichen gebraucht wird, dafs es

einleuchtet, die Verfertiger besafseu keine Kenntnifs mehr von ihr.

Diese Verschiedenheiten setzen eine bedeutende Zahl von verschie- 394

denen Münzstätten voraus und berechtigen zu der Annahme, dafs

dieser König ein ausgedehntes Reich besefsen habe.

8) Viereckige, inittelgrofse. Av. Der König zu Pferde, vor ilim ciue Vic-

toria, die einen Kranz darbietet. Auf dem von Wilson benutzten Exem-

plare ist die Victoria undeutlich und es fehlt die Griech. Leg., auf dem

von jenem mitgetheilten Exemplare ist noch erhalten: BAZI^1E£12£ HA-

— IAEilN--YNJO't'E-. Rev. Wie es scheint, ein Caduceus; von der Aria-

uischen Legende auf dem zweiten Exemplare noch vorhanden : -luirdgasa

rägädirä^a - - pharasa.

9) Dieselbe mit andern Legenden. Die Griechische lautet: MErAAOY
r0^10<4'AP0Y\ die Arianische: Maha(rägasa) dliämiJcasa apatihatasa ga-

jadharasa Gadapharasa.

A. CuNffiNGHAM hat folgende beschrieben:

10) Runde, mittelgrol'se Kupfermünze. Av. Der König zu Pferde, mit der

ausgestreckten Rechten, vor dem Pferde ein, einem Caduceus ähnliches

Symbol. Griech. Leg. BACLIEC BAClIEoX MErA---YN^10---. Rev.

Victoria, wie auf 2, aber undeutlich. Ar. Leg. Mahärdgasa rägädlrdgasa

mahatasa Andopharasa nach seiner Lesung a. a. 0. IX, p. 879. Es möchte

jedoch richtiger sein, Undiiphcirasa zu lesen, wenn das n wirklich bezeich-

net ist.

11) Runde, mittelgrol'se. Av. Behelmter und, wie es scheint, bärtiger

Kopf des Königs. Rev. Dieselbe Victoria. Beide Legenden sind unvoll-

ständig und das benutzte Exemplar sehr undeutlich. S. ebend. p. 538. Von

den übrigen, von ihm mitgetheilten genügt es hier, die folgenden noch

anzuführen

:

12) Der Typus von 1 findet sich auch auf einer runden, mittelgrofsen

Kupfermünze mit folgenden Legenden: liA—fAEim BAZrAELiJ\ FON-

^fO^'APOY und Mahdräga rdgaräga muhataf^) dhdmika gajadhara Gada-

pharasa, wo ebenfalls nur der Königsname die Genitiv-Endung erhalten hat.

13) Runde, kleine Kupfermünze. Av. Bärtiger Kopf des Königs mit der

Krone, in der Rechten einen Dolch haltend. Rev. Eine männliche, mit

einem Mantel bekleidete Figur, in der Rechten einen Kranz tragend, an

der linken Seite ein Schwert. Die Legenden sind unvollständig.

14) Av. Diademirtes Haupt. Rev. Thessalische Athene. Ar. Leg. Bdgd-

dirdgasa Mahatasa Godapharasa-
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Seine Münzen stellen uns gleichsam im Umrifse die Geschichte

seiner Thaten dar. Die Beinamen siegreich und Retter bezeichnen

ihn als denjenigen, welcher die Herrschaft der Skythen stürzte

und den Parthern sie wiedererrang. Diese That verherrlicht eine

Münze, auf welcher die Siegesgöttin vor ihm erscheint und ihm

das Zeichen der königlichen Würde, ein Diadem, darreicht. Dafs

es ihm erst nach wiederholten Kämpfen gelungen ist, seine Herr-

schaft zu befestigen, deutet die Wiederkehr der Victoria auf mehrern

Münzen an. Auf diesen hat er sich entweder, wie seine Vorgänger,

als Reiter darstellen lafsen oder von ihnen abweichend mit der

Krone der Parthischen Grofskönige geschmückt und macht dadurch

Ansprüche auf einen gleichen Rang mit ihnen. Zwei seiner Typen

sind zweifelhafter Deutung. Wenn die auf einen Dreizack sich

stützende Figur ') für den Poseidon gehalten werden dürfte, würde

darin eine Andeutung liegen, dafs sein Reich bis zur Küste des

Meeres sich erstreckt habe. Die zweite ist ihm und seinem Nach-

lolger eigenthümlich-). Auf dieser Münze erscheint eine Gestalt in In-

discher Tracht mit einem Zepter; vielleicht ist es^der König selbst^).

Wenn dieses richtig ist, kann daraus gefolgert werden, dafs er,

wenn auch nicht eigentliche Inder, was unmöglich ist, doch Unter-

thanen gehabt habe, deren Gebräuche nur wenig von denen jener sich

unterschieden und denen er seine Achtung dadurch beweisen wollte,

dafs er zugleich sich ihnen in Parthischer und in Indischer Tracht

zeigte. Die Wahl dieser zwei Typen scheint am einfachsten erklärt

werden zu können durch die Annahme, dafs er auch Gedrosicn

erobert hatte, deren östlichste Bewohner nach den Grieciiischen Be-

richten den eigentlichen Indern in den meisten Sitten nahe standen ').

Als eine Eigenthündichkeit dieses Königs verdient noch her-

vorgehoben zu werden, dafs er in der Ruhmsucht, sich Ehrentitel

beizulegen, weiter gegangen ist, als irgend einer der übrigen uns

durch ilire Münzen bekannt gewordenen. Er rühmt sich nändich

:j"J5 nicht nur ein siegreicher Retter gewesen zu sein, sondern auch ein

gerechter und unbesiegter.

Nach dem Vorkommen seiner Münzen in den meisten Theilen

1) Auf 1.

2) hie ö(f,'.

3) Dieses vcrmulliut A. CuNNiNiiUAN a. a. 0. IX, [). 882 vuu der Münze seiues

Nachfolgere.

4) 8. oben S. l'JO.
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Ariaiia's oder iu Areia, Drangiana und Arachosien, in denen sie

häufig- gefunden werden '), mufs iiim allerdings zugestanden werden,

ein grofses Reich gestiftet zu haben. Auch in Beghrani sind viele

zum Vorschein gekommen, dagegen nur wenige in Pengäb. Naeb

den flir seine Vorgänger oben gegebenen Zeitbestimmungen •^) mufs

er nicht lange nach dem Anfange des ersten vorchristlichen Jahr-

hunderts seine Regierung angefangen haben, etwa um 90. Kurz

nach diesem Jahre, nämlich um 88 herrschte nach den Chinesischen

Berichten in Kipin Ufolao oder Utheulao'^}, defsen Name, von wel-

chem die dritte Silbe fehlt, so genau dem Yndopherres entspricht,

als es in der Chinesischen Schrift möglich ist. Diese Berichte be-

stätigen, wie man sieht, die Richtigkeit des mit Hülfe der Münzen

ermittelten Datums. Er begann seine Regierung ungefähr gleich-

zeitig mit dem Tode Mithridates des zweiten, nach welchem Streitig-

keiten^im Reiche der Arsakiden ausbrachen und die Skythen einen

grofsen Einflufs gewannen*), durch welchen ihre Macht sehr ge-

schwächt werden mufstc. Es bot sich daher dem Gondophares

eine günstige Gelegenheit dar, ein selbstständiges, von der Hoheit

der Oberkönige unabhängiges Reich zu gründen. Auch die lange

Dauer seiner Regierung, welche die grofse Anzahl seiner Münzen

vermuthen läfst, erhält durch jene eine Bestätigung. Sein Sohn und

Nachfolger wurde um 30 vor Chr. G. getödtet, kann also nicht sehr

lange regiert haben, wir dürfen daher die Regierung seines Va-

ters wenigstens bis zum Jahre 50 dauern lafsen. Da seine Münzen

auch häufig in Beghräm gefunden worden sind, hat er vermutblich

auch das w^estliche Kabulistan erobert und die Herrschaft der Nach-

Iblger des Kadaphes dort gestürzt, obwohl dieses erst in der letzten

Hälfte seiner Regierung geschehen sein kann.

In einem Punkte geben die Münzen eine Berichtigung der Chi-

nesischen Berichte an die Hand. Sie erzählen nämlich, dafs der

Nachfolger des Utheulao sein Sohn gewesen sei. Nach seinen eige- 396

nen Münzen war er dagegen der Sohn seines Bruders und hiefs

Ähdagases. Diese stimmen^) so genau mit denen seines Onkels

1) Nach A. CUNNINGHAM a. a. 0. IX, p. S8Ü.

2) S. oben S. 390.

3) S. oben S. 372.

4) S. oben S. 383.

5) Seine Münzen sind, s. Wilson p. 344, Prinsep II, p. 215:
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überein, dafs kein Zweifel darüber obwalten kann, dafs er ilirn in

der Regierung nachfolgte.

Er bedient sich des Ausdrucks B^i^lytEYONTO:^, wie A()a-

thoklcs \) und andere Griechische Könige, der bei ihm denselben

Sinn haben wird, wie bei diesen, dafs er nändich die königliche

Gewalt an sich gerifsen hatte, jedoch noch nicht als König aner-

kannt worden war. Auf einer andern Münze hat er auch in der

Griechischen Umschrift den Titel König der Könige angenommen,

diese wird daher einer späteren Zeit angehören, in welcher er als

Oberkönig anerkannt worden war. Nach andern Münzen zu schlief-

sen, auf welchen derselbe Typus und der seines Onkels wieder-

397 kehren, gelang es ihm nicht, das ganze Reich seines Onkels sich

zu unterwerfen. Nach den Chinesischen Berichten regierte er bis

um 30 vor Chr. G. -). Unter seinem Nachfolger Jinmofu wurde der

Verkehr mit diesem Lande von dem Chinesischen Hofe abgebrochen,

welches zur Folge hatte, dafs während einiger Zeit den Chinesen

keine Nachrichten von dorther zukamen und wir nichts über die

Geschichte der Nachfolger des zuletztgenannten Königs erfahren.

Auch fehlen numismatische Denkmale dieser Partherkönige aus der

nachfolgenden Zeit, welches darin seinen Grund haben wird, dafs

der gröfsereTheil ihres Reiches bald nachher von den Jueitchi er-

obert wurde.

Wenden wir uns jetzt wieder zu dem Reiche der (Jalxi, so

ergiebt sich aus den Münzen, dafs der Nachfolger des mächtigen

Azes Spalirisos hiefs. Von ihm besitzen wir nur wenig Münzen-'),

1) Kupfcrmüuze. Av. Büste des Königs uach rechts. Rev. Victoria. Ar.

Leg. Tädärasa Mahärtujasa Abdaga^asa.

2) Kupfermünze. Av. Reiter. Leg. Byi:^LIEYONT'>:i Ji.l2:f./r:SlN

AHJ.4rA^''Y. Rev. Aufrcclitstcheude Figur. Ar. Leg. GodapJtara Bhrata

Putratia Mahärä^a>sa Ahdaga^asa.

3) Kupfermünze. Av. Reiter. Rev. wie N(3. 1.

i) Av. wie Nu. 2. Rev. Aufrechtstehende Figur, eine Victuria haltend.

Ij S. oben S. 301.

2) S. oVx-n S. 372.

ii) Wir.soN kannte, p. ;{16 nur die folgende Münze; es sind alle

Kupferniiinzen. 1) Viereckige, mittelgrolse. Av. Der König mit einer Tunica

bekleidet und mit (!iai'r Scliär|)e, hinter dem Rücken, wie es scheint ein

Bogen und (iin Köcluir. Griech. Leg. H t2:Ln:il2i /iJ^L/ICilMMPT-f^OY

2^riA^'/IPI2H)Y. Kr las Palirisos, die Arianischc Umschrift und die übrigen

Münzen geben aber den richtigen Namen. Rev. Auf einem Seisei mit hohem

1
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woraus geschlofsen werden dari", dafs er nur kurz regierte. Auf

einigen findet sich der Name Azes auf der Rückseite, ein sicherer

Beweis, dafs er defsen Zeitgenofse war'). Wahrscheinlich war er

ein Statthalter einer der Provinzen dieses Königs, der sich nach

seinem Tode unabhängig machte. Er ist der letzte König dieser 398

Ü3aiastie, von welchem sich numismatische Denkmale erhalten ha-

ben und wenn auch nicht der letzte, der wirklich regierte, doch

der letzte, defsen Namen uns aufbewahrt ist.

Zwischen den Münzen der in der vorhergehenden Berichter-

stattung aufgeführten Könige und denen der übrigen Indoskythischen

tritt ein wesentlicher Unterschied hervor. Auf den letzten finden

sich gar keine Griechische Typen mehr, während dagegen auf

denen des letzten eben erwähnten Spalirisos ein solcher vorkommt.

Beide werden durch eine Zwischenperiode von einander getrennt,

in welcher der Hellenische Einflufs auf die auf den Münzen darge-

stellten Gegenstände aufhörte. Diese Erscheinung würde schon allein

die Vermuthung an die Hand geben, dafs eine Unterbrechung in

der Herrschaft der Indoskythen eintrat, wenn auch nicht die In-

dische Ueberlieferung auf uns gekommen wäre, dafs Vikramädifja

zum Andenken an seine Besiegung der QaJca die Epoche eingeführt

habe, die mit dem Jahre 57 vor Chr. G. beginnt-). Die Wirklich-

keit dieses Ereignifses, welches das Fortbestehen der nach ihm

datirenden Zeitrechnung ohnehin verbürgt, wird auch noch durch

die durch die Münzen bezeugte Thatsache bestätigt; was aber einem

Zweifel unterliegt, ist, welcher von den verschiedenen Königen

Rücken sitzender Juppiter, wie auf den Münzen des Hermaios, die Rechte

ausgestreckt, in der Linken den Zepter. Ar. Leg. Blahärägasa mahata-

kasa Spalirigasa.

Von A. CüNNiNGHAM sind noch folgende mitgetheilt

:

2) Runde, grofse. Av. Der König zu Pferde mit gesenkter Lanze. Gr.

Leg. BAZIAE£1Z MEFA^l'Y 2:nAAfPfZ'^Y. Rev. Stehender, bekleideter

Juppiter, in der Rechten den Donnerkeil, in der Linken den Zepter. Ar.

Leg. Mahäräc/asa mahatakasa Ajasa.

3) Ebenso. Av. Derselbe König und dieselbe Legende. Rev. Bogen und

Pfeil. Dieselbe Ar. Legende.

1) Wilson vermuthet wegen seines Juppiters, dafs er dem Hermaios gefolgt

sei, wo nicht in der Herrschaft des ganzen Reiches, doch in einigen Thei-

len. Dieses scheint aber nicht annehmbar, weil Kadphises sieher der Nach-

folger jenes Königs war und er nicht vor Azes regiert haben kann.

2) S. oben S. 51.
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jenes Namens der Epochenstilter sei. Die Behandung dieser Frage

und die Prütimg der verschiedenen Ansichten über den Epoclien-

stifter wird am pafsendsten in der Einleitung zur üarsteüung des

zweiten Zeitraums ihre Erledigung linden.

414 Geschichte der Südiiidischen Reiche.

Geschichte Lanka' s.

Die Geschichte LanM's, welche ich jetzt wieder aufnehme,

um sie bis zum Schlufse dieses Zeitraums lortzultihrcn, hatte ich

mit der Bemerkung unterbrochen ') , dafs der Tamilische König

Eldra als ein Feind des Buddhismus und Duslitagämani als ein

Befreier der Singhalesischen Buddhisten von der Verfolgung und

Unterdrückung ihrer Religion zu betrachten sei. Bei einem ihr so

ergebenen Volke, wie ,den Siughalesen, mufste eine solche Tbat

den Namen dieses Königs zu einem der gefeiertsten ihrer Geschichte

machen und ihn in dankbarem Andenken erhalten. Diese Dank-

barkeit hat sich in der Ausführlichkeit ausgesprochen, mit welcher

seine Tliaten beschrieben worden sind, aber zugleich zur Folge

gehabt, dafs seine Geschichte reichlich mit Dichtungen und Wun-

dern ausgestattet worden ist. So sehr der Verfafser des Mahävanra

in seinem Rechte war, seinen Lesern nichts von dem vorzuenthalten,

was er über diesen König in den Schriften seiner Vorgänger auf-

gezeichnet und im Munde des Volkes herumgetragen fand, so wenig

würde es sich rechtfertigen lafscn, in einer allgemeinen Geschichte

Indiens einer untergeordneten Persönlichkeit eine so hervortre-

4l5tende Stelle zuzugestehen oder gar die Wunder zu wiederholen,

welche von der Art der in den Buddhistischen Geschichten gewöhn-

liclion sind. F^s wird genügen, einen alles wesentliche beibehalten-

den Bericht über das Leben dieses Königs mit Beseitigung der un-

wesentlichen und erdichteten Umstände den Lesern vorzulegen.

Es ist schon oben erwähnt worden, dafs Diiahtagämani der

vierte Nachkömnding des Äfahänä(/a, eines der zehn Söhne des Bc-

vänäm])rija.-Tifilrj(i^ war, den er zum Unterkönige in Ro/iima, der

südlichsten Provinz der Insel, ernannt hatte 2). Seine Mutter hiefs

1) S. oboii S. 288.

2) S. oljf-n S. 288, Note 2.
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Sudhädevi und war die Tochter Tishjas, eines Königs von Kaljäm,

der, um die Meeresgötter zu versöhnen, welche wegen des Mordes

eines Priesters gegen ihn erzürnt sein Reich überschwemmt hatten,

sie auf ein Schiff setzen und den Winden des Meeres preisgeben

liefs '). Das Schiff wurde bei einem vihura in dem Reiche des Kci-

lararna an das Land getrieben, der sie als Königin annahm und

ihr daher den Namen Viliäradevl gab. Ihre Söhne waren Ciämani-

Ahhaja und Tishja-). Bei beiden scheint frühe der Entschlufs '

sieh gebildet zu haben, ihr Vaterland von der fremden Herrschaft

zu befreien; denn, als der Vater den zwoltjährigen ältesten Sohn

und seinen zwei Jahre jüngeren Bruder aufforderte, die drei Ge-

lübde : den Priestern, den Schutzgöttern ihrer Familie kein Unrecht

zu tliun, stets in Freundschaft mit einander zu leben und nie die

Damila zu bekriegen, abzulegen, gelobten sie die zwei ersten zu

halten, verweigerten aber das dritte abzulegen^).

Einige Zeit nachher rüstete Kakavarna ein Heer aus, welches

aus eilf Tausend und einem Hunderte von Kriegern bestand^). Zu

Führern ernannte er zehn durch ihre Thaten berühmte junge Hei-

den^). Die Südgränze der Herrschaft der Damila war damals der

Flufs Mahävali-Gangä^). Der König sandte den zweiten Sohn mit

einem Theile des Heeres an die Fürth jenes Flufses bei Dirghaväpi,

um das Land gegen die Angriffe der Feinde zu schützen. Der äl-4lG

teste Sohn drang in den Vater, den Krieg sogleich zu beginnen;

als ihm die Erlaubnifs dazu verweigert wurde, warf er seinem Va-

ter deshalb Feigheit vor. Dieser befahl, ihn in Ketten zu legen;

der Ausführung dieses Befehls kam der Sohn durch seine Flucht

nach Malaja, dem Gebirgslande im Innern zuvor. Wegen dieses un-

gehorsamen Benehmens gegen seinen Vater erhielt er von da an den

Namen Dushtagämani'^). Einige Zeit nachher starb der Vater vier

und sechszig Jahre alt.

1) S. Mahäv. XXII, p. 130. Die Stadt Kaljäm lag am rechten Ufer des

gleichnamigen Flufses, s. oben I, S. 235, ganz nahe 1)ei dem jetzigen

Kolombo.

2) Ebend. p. 185.

3) Ebend. p. 136.

4) Ebend. XXIII, p. 144.

5) Ihre Namen und frühere Thaten werden angegeben, XXIII, p. 137 flg.

6) Ebend. XXIV, p. 145. Ueber diesen Flufs s. oben I, S. 235.

7) Dushta bedeutet schlecht, böse.
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Naclidera Dushtagämani die Nachricht von dem Tode seines

Vaters erhalten hatte, kehrte er nach der Hauptstadt zurück und

nahm Besitz von der Herrschaft'). Sein Bruder, welcher früher dahin

g-ekonnnen war und das Leiclienbei;ängnifs des Vaters veranstaltet

hatte, verliefs bei dem Herannahen des Bruders aus Furcht vor ihm

die Hauptstadt und ging nach Birghaväpi zurück. Als er sich nicht

dem altern Bruder freiwillig unterwerfen wollte, entspann sich

zwischen beiden ein Krieg. Nach dem Verluste zweier Schlachten

unterwarf sich TisJ/ja und wurde nach Birghaväpi zurückgesandt,

um dort die Angelegenheiten des Ackerbaus wahrzunehmen.

Nachdem der Kihiig alle Mafsregeln, welche zum Besten des

Volks dienen konnten, getroffen hatte, beschlofs er den Kampf gegen

den fremden König zu unternehmen 2). Seine Frömmigkeit bethä-

tigte er dadurch, dafs er in der Spitze seines Zepters eine Reliquie

einfafsen liefs''). Er zog dann mit seinem Heere nach dem Tishja-

rihära*), wo er die Bhixii aufforderte, ihm, der im Begriffe stand,

den Gränzflufs zu überschreiten, um das Gesetz wieder leuchten zu

machen, eine Anzahl aus ihrer Brüderschaft mitzugeben, weil ihre

Begleitung seinem Unternehmen Schutz und glücklichen Erfolg ge-

währen würde. Der sangha oder die Versanmilung gab ihm fünf

Hundert Bhixu mit, welchen dieses als eine Bufse auferlegt wurde.

417 Der König liefs darauf eine Strafse durch das Gebirgsland

bahnen und gelangte auf ihr an den (Iränztiufs zu der Fürth bei

Amha, wo der Uebergang ihm von dem dort aufgestellten grofsen

Heere der Bamila verwehrt wurde. Erst nach vier Monaten gelang

es ihm durch eine List erst ihren Führer, dann die übrigen ge-

fangen zu nehmen. Er gewann sich ihre Neigung durch reiche

Geschenke, nach diesem Ereignifse erhielt der Ort den Namen Xe-

mdrnma-'). Die vor ihm geflüchteten Feinde zogen sich vom Ufer

des Flufses nach der befestigten Stadt llgifa zurück, welche von

1) Mahäv. XXIV, p. 146.

2) Kl>en(l. XXV, ]>. 150 flg.

:>) TuRVOUU ergäuzt, oliiu! Zweifel iiacli dem Koniinontare. eine Roli(|ni(' Bud-

(l]i(i\'i, wovun sich jedooli in» 'l'exte nichts findet.

4) Dieser vihärii war von seinem Vater erbaut worden nach 'J'URNOUli's In-

dex, w<i aiieli 1)iMnerkt wird, dafs die Ijage noc^h nicht ermitteil worden

sei. Kr lag jedenralls auf dem Wege von Mtilinffrihihi nach dem i'^ulse

Mfiti/irdli-fidiifiä, also fisilich von dieser Stadt.

5) \fniii, in l'aii li-lirmii, lii'druli't Heil, (iliick, ärnniii Hain odiT (Taften.
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Dushtagämani erst nach einer Belagerung von vier Monaten durch

Sturm genommen wurde '). Nach der Zerstörung marschirte er nach

Mahela, welches durch seine Lage in dem dichten Walde und die

dreifache Mauer mit einem einzigen Thore schwer zu erobern war

und nur nach vier Monaten eingenommen wurde-). Von da zog er

nach der Hauptstadt Aniirädhdpura, vor deren Mauern eine Schlacht

geliefert wurde. In ihr fand ein Zweikampf der zwei KJinige statt,

in welchem Elära erlag. DusMagämani wurde durch diesen Sieg

wieder der einzige Beherrscher der ganzen Insel und zog als solcher

in die Residenz ein. Die Leiche des Elära liefs er an der Stelle,

wo er gefallen, verbrennen und dort ein haifja errichten. Die Könige

Lankä's ehrten seitdem die Tapferkeit dieses Feindes dadurch, dafs

sie bei feierlichen Aufzügen, wenn sie in die Nähe seines Grab-

mals kamen, die Musikanten nicht spielen liefsen^).

Mit diesem Siege und dem Tode Elära's war jedoch der

ruhige Besitz der Herrschaft noch nicht dem Sieger gesichert. Nach

dem Falle Vigifas war jener von einem seiner Landesgenofsen, 418

Dhghagantn, daran erinnert worden, dafs sein Schwestersohn.

BhaUuJca, ein tapferer Krieger sei, und hatte diesen auffordern lafsen,

zur Hülfe herbeizueilen*). Der Neffe leistete dieser Aufforderung

Folge, erreichte aber mit seinem sechszig Tausend Mann starken

Heere erst sieben Tage nach der Verbrennung der Leiche seines

Oheims die Küste der Insel. Obgleich er bei seiner Ankunft diese

Nachricht vernahm, beschlofs er doch sein Heer zu landen und den

Kampf zu wagen. Er landete bei Mahätirtha •^) und führte von da

sein Heer nach dem Dorfe Kolomhahälaka in der Nähe der Haupt-

1) Sie lag nach Türnour's Index im Neura-Kalävija oder in dem Gebirgs-

lande im S. Kandi's in dem obersten Gebiete der Mahävaligangä. Mahäv.

p. 153 wird die Sache so dargestellt, als ob der König vier Monate auf

die Zerstörimg der Festungswerke verwendet habe. Die richtigere Ueber-

setzuug ist aber ohne Zweifel, nachdem er die Stadt Vi^ita zerstört hatte,

zog er nach vier Monaten nach Girilaka.

2) Diese Stadt ist noch nicht wieder aufgefunden worden, sie lag jedenfalls

in der Nähe Amirädhäpura's.

3) Nach Turnour's Anmerkung p. 155 hatte sich dieser Gebrauch bis zur

Brittischen Besitznahme Kandi's erhalten. Nach dem Kommentare hätte

Dushtagämani dem Elära die Ehre eines kalcravnrtin erzeigen lafsen: im

Texte wnrd dieses jedoch nicht gesagt.

4) S. Mahäv. p. 155.

5) Jetzt Mantntte, s. oben S. 108. Note 1.
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Stadt, wo er sein Lager aufschlug und befestigte. Der König griff

ihn sogleich an und in der darauf folgenden Schlacht wurde Bhal-

hika von FusJ/jadcva, dem Mitkänii)fer des Königs auf seinem Ele-

plianten, erschlagen. Mit seinem Tode hörte der fernere Wider-

stand der Damila auf, welche alle von Dnshtagämani unterworfen

Avurden ').

Dafs dieser Kampf nicht nur ein Ringen um die politische

Oberherrschaft der einheimischen und der fremden Könige war,

sondern dafs es auch galt, die Anerkennung der Buddhistischen

Religion als der des Staates und der höchsten Würde ihrer Priester,

herzustellen, erhellt nicht nur aus einer oben angeführten Stelle'-),

sondern auch aus einer andern. Als nämlich der König nach der

Erlangung des ungestörten Besitzes der höchsten Macht in Trauer

fiel bei dem Gedanken, dafs eine so grofse Zahl von Menschen

durch ihn ihr Leben verloren hatten, erklärten ihm die Arhat von

Pijangudvrpa, die ihm zugeschickt worden waren, um ihn zu trösten,

dafs mit Ausnahme von zweien, welche Buddhisten waren, alle die

übrigen erschlagenen Ketzer, Sünder und den Thieren gleich zu

achten seien'').

Die eben erwähnten zwei letzten entscheidenden Schlachten

fielen in dem Jahre 161 vor Chr. G. vor und von ihnen an ist die

419 Zeitrechnung der Singhalesischen Geschichte ganz sicher "*). Dushta-

(jdmani regierte vier und zwanzig Jahre '^), also bis 137 vor Chr.

G. Seine Regierung war nach seinen Siegen eine sehr ruhige und

er gewann sich durch seine Verwaltung die Liebe des Volks'''). Wir

erfahren im Allgemeinen davon nur weniges. Er liefs sich am sie-

benten Tage nach seiner Erlangung der höchsten Macht mit grofser

Pracht krönen, nahm, weil er von Furcht befreit worden, den Na-

men Ahhaja, d. h. ohne Furcht an, und belohnte seine Krieger nach

ihren Verdiensten''). Es wird von ihm gerühmt, dafs er gleich nach

der Ucbernahme der Regierung nach dem Tode seines Vaters das

1) Mahäv. !>. 1.57.

2) S. S. 288.

ü) Eheiid. |). 158. Pijantjndvipa Imifst auf Singhalosisc-li Puwanga äiwajinn;

di(! Liif^e dieser Insel ist iiocli ermittf^lt worden.

4) S. oben H. 102.

5) S. Mahäv. .\XXII, j.. 197.

G) KlKMid. .XXXIIF, |). 200.

7) Kl.rn.l. .\XVI. |,. 1,'>9.
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Volk zum Betreiben des Ackerbaus aufforderte '), und dafs er an

achtzehn Orten die Einrichtung- getroffen hatte, dafs den Kranken

Nahrung und von Aerzten zubereitete Heihnittel dargereicht werden

sollten. Es waren also Hospitäler. Er bewies sich sehr freigebig

gegen die Geistlichkeit, für deren verschiedene Bedürfnifse er Sorge

trug-). Am ausführlichsten wird uns von seinen Bauten berichtet und

dieser Theil seiner Lebensgeschichte nimmt die Hauptstelle ein.

Wenn der vorhergehende Theil der Erzählung unverkennbar das

Gepräge der Wahrheit hat, so verdient dieser letztere nicht dafselbe

Lob, sondern es sind ihr viele Wunder beigefügt worden in der

eigenthümlich Indischen Weise der Geschichtschreibung, wo die hi-

storische Wahrheit mit der Dichtung verknüpft ist. Jedoch in einer

so lockern Verbindung mit einander stehen, dafs bei der leisesten

Berührung die letzte, wie eine mürbe Schale, zerbricht und von dem

festen Kern der Wahrheit abfällt. Um nur zwei Beispiele anzu-

führen, so erhält Virvdkarman. der Baumeister der Götter, von dem

Götterkönige Indra den Auftrag, die Ziegelsteine für den Bau des

Mahästüpa zu verfertigen und an dem Feste der Einweihung dieses

Gebäudes nehmen die Brahmanischen Götter Theil ^). Als erdichtet

mufs auch die Zahl der diesem Könige zugeschriebenen Gebäude

betrachtet werden, nämlich vier und sechszig, da diese Zahl die

der Jahre seines Lebens ist und diese Dichtung schon bei seinem

Vater sich findet*). Die Aufführung jenes Gebäudes und es selbst

werden genau beschrieben; diese Beschreibung hat für die Ge-420

schichte der Indischen Baukunst den Werth, die älteste in ihrer Art

zu sein und giebt einen Mafsstab, um den Zustand der Baukunst

bei den Indern anderthalb Hundert Jahre vor dem Anfange der

christlichen Zeitrechnung zu bestimmen. Auf diese Seite der Be-

schreibung werde ich nachher zurückkommen.

Die zwei Hauptgebäude waren der Lohapräsnda und der Ma-

1) Ebend. XXIY, p. 149 u. XXXII. p. 195.

2) Ebend.

3) Ebend. XXVIII. p. 166 u. XXXI, p. 189.

4) Von ihm ebend. p. 148. wo der Kommentar in Rohana ergänzt, weil später

XXXII, p. 195 gesagt wird, dafs er neun and neunzig vihärn erbaut habe.

Diese Angabe findet sich bei der Aufzähhmg seiner vielen guten Werke,

die ihm aus dem Verzeichnifse derselben zum Tröste vorgelesen wurde,

als er sterbend war. Auch andere (] ebertreibungen kommen hier vor.

Vom Vater wird es p. 145 gesagt.

Lasseu's lud. Altei-thsk. II. 2. Aufl. 27
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Jidshqja. Die Veranlafsung 7A\ ihrer Erbauung gab angeblich eine

von Mahendra an Bevänämprija-Tislija gerichtete Prophezeiung des

Inhalts, dafs sein Enkel Bushtagämcmi den Hundert und zwanzig

Ellen hohen, grofsen stnpa Sonnaväli und die neunstöckige Halle

Lohapräsäda dereinst werde erbauen lafsen '). Es bedarf kaum der

Bemerkung, dafs diese Prophezeiung frühestens während der Re-

gierung des Erbauers zum Vorschein gekommen sein könne, eher

erst nachher. Für die erste Voraufsetzung läfst sich anführen, dafs

die Priester sich dieses Mittels bedient haben mögen, um dem Rei-

nige einen Antrieb zu dieser Unternehmung zu geben, und dafs er-

wähnt wird, dafs nachdem der König dieser Prophezeiung sich er-

innert habe, er Nachforschungen im Pallaste anstellen liefs, durch

welche eine goldene Tafel in einer Vase entdeckt wurde, auf wel-

cher die Prophezeiung eingegraben war. Diese Fafsung weicht von

der ersteren darin ab, dafs kein Gebäude ausdrücklich bezeichnet,

sondern nur gesagt wird, dafs Bushtagämani nach dem Verlaufe von

einem Hundert und sechs und vierzig Jahren -) dieses und jenes

Gel)äude würde erbauen lafsen. Diese Aenderung hat einen doppelten

Zweck, die grofse Zahl von Gebäuden, die diesem Könige später

zugeschrieben worden, zu rechtfertigen und die Zeitrechnung, wie

sie später zurechtgelegt worden, zu bestätigen ^). Diese Ausgabe ist

421 daher jedenfalls jünger, als die andere, die mit Wahrscheinlichkeit

in die Zeit des Duslitagämani versetzt werden darf.

Der Lohapräsäda lag in dem ilfaMme^A« - Garten *) und hat

diesen Namen erhalten, weil er mit eisernen Dachsteinen bedeckt

war""'). Das Gebäude war zwei Hundert und fünf und zwanzig Fufs

im Viereck und hatte dieselbe Höhe''). Es ruhete auf sechszehn

1) Eberid. XXVII, p. 161.

2) Niclit Iluiidort und sechs und f'ünf/,if>-, welches ein ])i'nckf(>hler in TtJRNOru's

Uobersetzung ist.

?>) Nämlich Dushtagihnam kiun zur llegieruiif»' 382 nach dem Tode Buddha's,

Dmänäminija-TUhja nach dei' jetzt vorliegeiuhMi Anoi'dnnn<jf 23G, also

14G Jalire (Viihei-.

4) S. ol)en S. 260.

h) Lnha l)odout(;t Eisen und präsäcla nnch Amara 11,2. i) Tempel oder einen

kiinif^lichen I'allast. Im vorlie<,fon(h'n Falle ist das Wort auf eine andere

Art, von (Jehändeii aiifjewendet worden,

(i) Der Text hat eiti Hundert MUen; WiLiJAM Kniciiton, On the ritins of

Aiinradhapiini, formaUy Ihc cityiUd of Ceylon., im .f. of Ukc yls'. S. of B.
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Hundert zwölf Fufs hohen, steinernen Säulen, vierzig an jeder Aufseu-

seite. Es hat neun Stockwerke, in deren jedem ein Hundert Zimmer

oder richtiger Zellen ^) waren, wo für Tausend Priester Schlafstellen

eingerichtet waren. In der Mitte befand sich eine offene Halle, von

Säulen getragen, welche die Gestalt von Löwen, Tigern und andern

Thieren, so wie von Göttern hatten -;. In ihrer Mitte stand ein mit

Elfenbein belegter Thron, auf defsen einer Seite die Sonne in Gold,

auf der zweiten der Mond in Silber und auf der dritten die Sterne

in Perlen abgebildet waren, lieber ihm war ein weifser Sonnen- 422

schirm angebracht ; auf ihm lag ein Fächer und auf dem Schemel

unter ihm ein Paar Sandalen. Alle Theile des Gebäudes waren aus

dem kostbarsten Material gemacht und mit reichen Verzierungen

geschmückt, die im einzelnen anzugeben, hier unpafsend wäre. Der

Fächer ist das Symbol der höchsten priesterlichen Würde bei den

Singhalesen und wurde bis vor kurzem ihrem Oberpriester bei der

Uebernahme seines Amtes als solches verliehen ^). Den Sonnenschirm

über sich tragen zu lafsen, war das Vorrecht der Könige, welches

demnach auch dem Oberpriester zugestanden wurde. Hieraus er-

giebt sich, dafs dieser Thron für den Vorsteher des vihära bestimmt

XVI, p. 219, g'iebt das obige Mafs an, welches ich angenommen habe, weil

er die Lauge der Singhalesischen Elle gekannt haben wird. Die Angabe,

dafs es auf Säulen ruhe, fehlt im. Malulvanga; diese sind das einzige, was

noch von dem Gebäude übrig ist; s. W. Knighton a. a. 0. Es heifst jetzt

Lowa Mahapaja.

1) Das Wort ist kutdgära, welches im Sanskrit ein Dachzimmer bedeutet,

hier aber gewifs Zelle. Da jede Seite 225 F. lang ist, kommt auf jede

der fünf und zwanzig Zellen nur 9 F. Breite. Knighton sagt, a. a. 0.

p. 220, dafs jede Zelle 22 F. im Viereck gehabt habe, was jedoch, wie

jeder einsieht, unmöglich ist. Sie können aber eine Länge von 25 F. ge-

habt haben, da nach dem Abzüge von 50 F. noch 175 F. für die innere

Halle übrig bleiben. Knighton bemerkt, dafs die Zellen gewölmlich kleiner

sind. Es wird nicht gesagt, wie die Tausend Schlafstellen angebracht

waren; wahrscheinlich mufsten zwei der Geistlichen des untersten Ranges

sich mit einer Zelle begnügen.

2) Dieses wird so zu verstehen sein, dafs die Säulen von den Löwen und

den übrigen Thieren, so wie von den Göttergestalten getragen wurden.

Säulen der ersten Art kommen auch in Mahämalajapur vor; s. A)i Account

of tlie sculptures and inscripUons at Mahämalaiimr, ülustrated hy Plates.

By G. Babington, in Transact. of Ihe R. As. See. II, pl. 9.

3) Xach Tuunour's Anmerkung p. 164.
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war, der den Vors^itz führte, wenn die Mitglieder des Klosters in

dieser Halle zusammenkamen ').

Nach der Vollendung des Baues berief der König eine Ver-

sammlung der heiligen Männer und übergab ihr das Gebäude, von

welchem sie Besitz nahmen. Diese Uebergabe liefs der König durch

ein siebentägiges prachtvolles Fest feiern. Im untersten Stockwerke

erhielten die Geistlichen des untersten Ranges, die Frithaggana ihre

Wohnung, im zweiten diejenigen, welche die Kenntnifs des Tripitala,

der drei Sammlungen der heiligen Schriften, sich erworben hatten

;

in den drei folgenden die höheren Ranges von den Srotaäpanna

423 an, in den vier höchsten die Ärhat^). Diese Vertheilung des Ge-

bäudes unter die verschiedenen Rangordnungen der Geistlichkeit

bestätigt, dafs zu jener Zeit die Buddhisten ihre Hierarchie schon

vollständig organisirt hatten.

Einige Zeit nachher brachte der K()nig dem BodJd -Baume,

unter defsen Schutz sein Vorgänger Bevänmuprlja-Tishja das Reich

gestellt hatte ^), seine Verehrung dar^). Etwas später beschlofs er.

\) Diese Hallen, in welchen die Versammlungen gehalten wiu'den und in

welchen allein gewifse heilige Handlungen verrichtet werden durften, ha-

ben sonst den Namen von upavasatha, d. h. Fasten, erhalten; s. oben

S. 92 Note 1.

2j lieber den Namen Frithaggana s. olien S. 274 Note 2 und über TripiUika

S. 85. Die hi(n- nach ihm benannte Klafse wird sonst, so viel ich weifs,

nii-gends erwähnt. Die Srota äpanna sind solche, welche dem Strome

der Weltlichkeit entgangen und dem zur Befreiung führenden sich hin-

gegeben haben. Die nächste Stufe ist die der Sakridägämin, eigentlich

einmal zurückkehrend: es bedeutet einen, der ein Mal unter den Göttern

und ein Mal unter den Menschen während seuhszig Tausend kalpa (s.

oV)en S. 237 Note 4) wii^dergeboreu werden mufs, ehe er die höchste Er-

kenntnifs erlangen kann. S. BuKNOüF, Introd. ä Vhist. du B. I. I, j). 293.

lieber Anägämin s. S. 258 Note 3. BurnüUK bemerkt a. a. 0., dafs nach

den Schriften der südlichen Buddhisten diese drei Stufen auch vou audei-n,

als den Bhixu, erreicht werden können, also auch von gläubigen Laien,

nach den Nepalesischen dagegen nur von jenen. Die höchste Stufe ist

die der Arhat. Diese sind im Besitze der fünf ahhiynä, oder übernatür-

lichen K(!nutnifse, nämlich jede l)eliebige Form annehmen zu können,

auch die leisesten Töne zu hiircn, die Gedanken anderer und ihre frühern

(Jeburten zn kcntn'ii. rndlich auch die entferntesten Dinge zu sehen. Ein

Arhat mufs nocli tiinl und zwanzig Tausend Icalpa zubringen, ehe er die

höchste Erkenntnifs erreichen kann. S. BüRNOUP a. a. 0. S. 294.

3) S. oben S. 26-1.

4) S. Mahäv. .XXVJli, |.. 1(;5.

1
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den früher gehegten Plan, den BlaMdupa zu bauen, auszuführen

und liefs die dazu nothigen ]Materialien herbeischaffen. Nachdem

dieses geschehen, befahl er am Tage des Vollmonds des Monats

Vairäkha den Bau zu beginnen '). Am vierzehnten Tage des Äshä-

dha^) war er so weit fortgeschritten, dafs die Grundsteine gelegt

werden konnten. Zu dem Feste, welches bei dieser Gelegenheit

stattfinden sollte, lud er den ganzen sanyha und alle gläubigen

Unterthanen ein. Die Bewohner der Hauptstadt und der Provinzen

leisteten dieser Aufforderung Folge; von den übrigen sangha der

Insel kam eine grofse Zahl ihrer Mitglieder herbei. Auch aus aus-

wärtigen Ländern versammelten sich viele Bhixu zu diesem Feste.

Die Angaben hierüber verdienen angeführt zu werden, weil sie eine

Uebersicht der damaligen Verbreitung des Buddhismus in Indien

geben ; auf die Zahlen darf dagegen kein Gewicht gelegt werden,

weil sie offenbar übertrieben sind'^). Aus der Nähe Ttägagrihcis in

Magadha führte Indragupta achtzig Tausend Sfhctvirct mit*); von den

Hundert Tausend Bhixu des AgoMruma in Pätaliputra führte der

Sthavira Mittinna sechszig Tausend mit, der Mahdsthavira Kitra-

giipta dreifsig Tausend von Bodlnmonäa'^), der MuMsthaviru Mn-

häscna zwölf Tausend Bhixu aus IgapatUma bei Benares "^

), der Ma- 424

hdsthavira Prijadargin sechszig Tausend aus Gaifäräma '^), der Stha-

1) Eljend. XXIX, p. 169. "Dieser Monat entspricht der letzten Hälfte des

April und der ersten des Mai; es war daher am Ende des ersten Monats.

2) d. h. Ende Juni.

3) Ebend. p. 171.

4) Tuknour's Uebersetzung hat nur acht Tausend, was die richtige Lesart

sein wird.

5) Der Name Jlittmna scheint lehlerliaft zu sein, wenigstens weil's ich nicht

die Sanskritf'orm herzustellen. Bodhimanda ist nach Turnour's Index die

Terrafse des l:>ofWt/-Baumes in Buddhagajä, also in Magadha. Es wird

aber hier der dortige vihära gemeint sein.

<3) In E. üpham's The sacred and histor. hooTca of Ceylon, III, p. 59, wird

dieser Name Isso-patana-ramaia, p. 91 Issipattene und p. 112 Iswere

patneränäje geschrieben ; der öanskritname war demnach Iqa oder Igvara-

pattana mit dem Zusätze äräma, Garten. Dieser vmd die übrigen Namen

bezeichnen ohne Zweifel alle oihära, obwohl Turnouk in den meisten

Fällen temple hinzugefügt hat. In Benares trat Buddha zuerst als Lehrer

auf; s. oben S. 75 und Foe K. K. p, 306.

7) Dieser vihära lag in Qrävasti und wird auch GraUavana-vihära genannt:

s. oben S, 79,
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vira Brnldluiraxitii achtzelin Tausend aus Mahävima in Vairäll '),

der Sthavlra Dharmaraxita dreifsig Tausend aus Goshitäräma in

KaurämhV'), der Mahästliavira defselben Namens vierzig Tausend

aus Daxinagiri bei Uggaßn/, der Sthavira Uttara aus dem Uttämja

in den Waldwildnifsen des Vindhja seehszig Tausend, der Mahä-

sthavira Kandraijupfa achtzig Tausend aus dem Lande Vanaväsa'^)]

diese kamen alle aus den Ländern des Innern Indiens. Aus dem

nordwestlichen Gränzlande Kagmlra soll der Sthavira Utürna von

zwei Hundert und achtzig Tausend Bliixu begleitet worden sein.

Auch die Angabe, dafs Dharmaraxita, der 3Lahästhavira der Javana,

aus ihrer Stadt Älasaddä, das heifst Alexandria, dreifsig Tausend

Bhixu nach Ceylon mitgebracht habe, möchte die Wahrscheinlich-

keit übersteigen, obwohl an der Richtigkeit der Thatsache selbst

kaum gezweifelt werden darf, Aveil der Name dieser Stadt sonst

nirgendwo erwähnt wird und von den so entfernt wohnenden Sin-

ghalesischen Buddhisten nicht ersonnen sein kann. Das Land, welches

aufscrdem aufgeführt wird, Pallavabhäga, wird sonst nirgend genannt

und auch die Zahl der von dem Mahästhavira Mahädeva mitge-

brachten Bhixii vier Millionen und sechszig Tausend verweist es in

das Gebiet der Dichtung. Gröfsere Beachtung verdient die Nach-

richt, dafs der Mahästliavira Sürjagupta von dem grofsen vihära am
Kailäsa-BergQ sich bei dem Feste der Einweihung des grofsen stiqm

in Anuradhapura eingefunden habe, obwohl er sicher nicht sechs

und neunzig Tausend Bhixu mitbrachte. Es ist wenigstens nicht

12.5 unwahrscheinlich, dafs zu der damaligen Zeit der Buddhismus den

Himalaja tiberschritten hatte. Die Zahl der auf der Insel wohnenden

Bhixu, die zu diesem Feste gekommen waren, hatten die altern Ge-

schichtschreiber nicht mitgetheilt; vielleicht trugen sie Bedenken,

die übertriebenen Angaben, welche sie vorfanden, in ihre Schriften

aufzunehmen, obwohl dieses ein Beis])iel von einem kritischen Ver-

iahren sein würde, wie es bei Indischen Geschichtsschreibern sonst

nicht vorkommt.

Aufser den unglaublichen Zahlen könnte noch an zwei andern

Ifinständen des obigen Berichts Anstofs genommen werden. Er setzt

nämlich erstens voraus, dafs zu jener Zeit ein lebhafter Verkehr

1) S. oljp.n S. SO Note 4.

2) S. oben I, S. 750 X(.tc 1.

:'j) Va'Au'.v (li(! Lage dieses Lamlea s. ubou IS. '24G Note G,

1
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zwischen Ceylon und den Ganges-Mündungen im Gange war. Dieses

Bedenken lallt jedoch weg, da aus der Geschichte des Handels

in diesem Zeiträume es sich ergeben wird, dafs damals die Inder

auf grofsen Schiffen weite Seereisen unternahmen. Das zweite Be-

denken ist dieses, dafs nach der Darstellung des Verfafsers es so

aussieht, als ob zwischen der Einladung des Königs und der An-

kunft der auswärtigen Bhixu, von denen einige aus den entfernte-

sten Indischen Ländern im Norden herkamen, gar keine Zeit ver-

flofsen sei. In Beziehung hierauf kann bemerkt werden, dafs die

Indischen Geschichts^hreiber überhaupt derartige Umstände mit

Gleichgültigkeit behandeln, und dafs in dem vorliegenden Falle die

ganze Erzählung einen übernatürlichen Anstrich erhalten hat. Ich

glaube daher nicht, dafs wir berechtigt sind, die Theilnahme der

auswärtigen Buddhisten an diesem Feste zu läugnen; die Namen
ihrer Oberpriester können ohnehin nicht erfunden sein und aus der

Bekanntschaft der Singhalesischen Buddhistischen Geschichtschrei-

ber mit ihnen glaube ich folgern zu können, dafs ihre Träger wirk-

lich damals nach Ceylon kamen. Nach dem Beispiele des Gründers

ihrer Lehre wanderten viele in den verschiedenen Indischen Ländern

herum und kamen bei dem varshavasana wieder zusammen '). Da-

durch mufste zwischen den einzelnen vihära eine fortdauernde Ver-

bindung unterhalten werden und es konnte die Kunde von dem
Unternehmen des Duslitagämani schon früher ihnen zugekommen sein,

als das Fest begangen wurde. Eine wirkliche Einladung an sie mufs

dagegen als höchst unwahrscheinlich betrachtet werden.

Die Grundsteinlegung fand statt vor der versammelten Älenge.

Zuerst wurde vom Könige der Umkreis des Icaitja -) auf der Erde 426

abgemefsen und von ihm selbst der erste Grundstein in der IMitte

gelegt ; dafselbe thaten auf seinen Befehl acht seiner Minister in

dem Umkreise von Osten anfangend. Der König bezeugte darauf

den Geistlichen seine Verehrung, vor allen dem Prijadarrin, wel-

cher einen heilbringenden Spruch aussprach und dem Könige das

Gesetz auseinandersetzte. Er trug darauf auch dem Volke die

Glaubenslehren vor; durch seinen Vortrag erlangten viele die hö-

hern Grade der priesterlichen Würde. Der König lud nach Been-

digung der Einweihung des Bauplatzes den ganzen sangha ein bis

1) S. oben S. 76.

2) S. 3Iahäv. p. 172. Ueber deu Unterschied von Jcaüja und stüpa s. oben

S. 279 Note 2.
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zur Vollendung des Baues dort zu bleiben ') ; nur die Hälfte nahm

diese Einladung an und verweilte noch sieben Tage, nach deren

Verlauf der König sie entliefs.

Während an dem Mitja fortgebaut wurde, liefs der König die

Reliquien-Zelle machen-). Sie wurde aus Edelsteinen zusammen-

gefügt. In der Mitte wurde ein edelsteinerner Bodhi-^SLwm ange-

bracht, an defsen Ostseite eine Bank, auf welcher eine goldene

Statue des Buddha in der Stellung sitzend gestellt ward, in der

er bei Uruvüva die höchste Erkenntnifs erreichte ^). Ihm zur Seite

stand MahäbraJimä, einen silbernen Sonnenschirm über ihm hal-

tend, auf der andern (JaJcra^), ihm aus seiner Muschel die könig-

427 liehe Salbung gebend ; aufserdem noch Fankarikha mit seiner Laute

in der Hand, Kalanäya mit seinen Tänzern und dem hundertarmi-

gen Mära auf seinem Elephanten reitend und von seinen Dämonen

umgeben. Diese Darstellung beweist, dafs die Buddhisten damals

angefangen haben, eine Mythologie sich zu bilden, in welcher die

Brahmanischen Götter dem Stifter ihrer Lehre untergeordnet wur-

den und in welche einige ihnen eigenthümliche göttliche Wesen

aufgenommen wurden. Buddha erscheint hier als der König der

Brahmanischen Götter. An den drei andern Seiten des Kastens

1; S. Mahäv, XXX, p. 174.

2) 8. ebend. p. 179. Sic wird dJuitugarbha '^mnnui; das erste Wurt liedcutet

bekanntlich Reliquie, garbha wird auch für das Adyton eines Tempels

<rc1)raucht, es bezeichnet hier die Zelle, in welcher der R('lit(uien-Kastcn

aufbewahrt wurde. Sie hatte die Form einer mangüsliä. eines Kastens,

ebend. Nach Masson's l'ntei'suchungen der T()i)en in Kabulistan hatten

diese Zellen sieben bis 'acht Fufs im Durchmefser, s. Wii,80N's Arian.

Antiq. !>. 40. Diese sind jedoch viel kleiner, als der stäpa, von w-elehem

hiei' di«^ Rede ist. Sie bestehen aus vier auf die Kante oestellteii Steinen,

mil einem als Basis und einem als Deckel. In Ueboreinstimnuinji mit der

wunderbaren Ilaltunfr der obipen Erzählung wurden sechs, achtzig Fjllen

breite und lange und acht Zoll dicke Edelsteine aus dem Lande der Uttar<i

Kuru für diese Zelle hei-beigeschafft.

y) S. oben S. 80.

4) Oder Indra. Diese Muschel wiid mgajottara genannt und ist in der lirah-

iiianischen Mythologie uiil)ekannt, so wie der Harfenspieler Panka^ikha

und der Vorsteher der Sänger und Tänzer der Götter; die ersten werden

im Texte nicht genannt, nach TuRNüUli hat der Kommentar sie hinzuge-

fügt. Der Gott des Todc's, Mära. spielt in den Buddhistischen Legenden

eine grofsc Holle.
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waren ebenfalls Sitze angebracht, an welchen alle seine berühmte-

sten Handlungen dargestellt waren ').

Es fehlte nur noch die Reliquie, für welche der Behälter ge-

macht worden war. Der Bericht über die Herbeischaffung dersel-

ben ist deutlich eine Dichtung. Von den acht Urnen, in welche

nach dem Tode Buddhas seine Reliquien gelegt und unter acht

Städte vertheilt worden waren''), hatte .4fo/,o später sieben öffnen,

die aus ihnen herausgenommenen Reliquien in neue Büchsen legen

und diese unter viele Städte seines Reiches vertheilen lafsen, nur

das Icaitja von Edmagräma liefs er ungeöffnet. Die in ihm aufbe-

wahrte Urne soll nach der Singhalesischen Erzählung vom Anfange

von dem Stifter ihrer Lehre bei seinem nirväna die Bestimmung

erhalten haben, zuerst nach der Welt der Näga. der Schlangen-

götter, geführt und später in dem Mahästupa in Lmdiä niedergelegt

zu werden ^). Nach der Erzählung der nördlichen Buddhisten über-

liefs ÄgoJca das achte Gefäfs den Näga, weil sie die in ihm ent-

haltene Reliquie verehrten"*). In der Singhalesischen Geschichte

wird dagegen berichtet^), dafs Agola die Absicht gehabt hatte,

auch diese Reliquie zu vertheilen, aber von der Ausführung durch

fromme Männer zurückgehalten worden wi\Y. Der stüpa in Räma-

gräma wurde vom Strome der Gangä zerstört, das Reliquiengefäfs

dagegen von ihm an die Ausmündung des Flufses fortgeschwemmt, 428

wo die Näga es erblickten, in ihr Reich führten und über ihm

einen sMpa erbauten. Nachdem der Reliquienkasten fertig gewor-

den war, forderte der König den sangha auf, ihm eine Reliquie zu

verschaffen. Dieser gab dem sechzehnjährigen Sthcwira ^onottara^)

1) Nach der Beschreibuug- uiül'sen diese DarstelluQgeu aus verschiedeuartigeu

Edelsteinen zusammengesetzt gewesen sein, was eine grofse Geschicklicli-

keit in der Mosaik bei den Singlialesen jeuer Zeit vuraiissetzt.

2) S. oben S. 83.

3) S. Mahäv. XXXI, p. 184. Die Bewohner RämagrämcCs werden hier Kolija

genannt, welcher Name meines Wifseiis sonst nij-genels vorkommt.

4) S. oben S. 278.

5) S. Mahäv. p. 185.

6) Da keiner vor dem zwanzigsten Jahre die erste Weihe erhalten kann, ist

es noch weniger möglich, dafs ein sechszelmjähriger ein Sthavira sein

kann. Zu der Ungereimtheit der Erzählung gehört noch, dafs die Reliquien-

Zelle in einem Tage, nämlich am vierzehnten des helleu Ashädha fertig

wurde und der Reliquien-Kasten am fünfzehnten in sie gelegt wurde, ob-

wohl p. 179 gesagt wird, dafs nach der Grundsteinlegung der Bau fort-
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den Auftrag-, die bei den öchlangengöttern aufbewahrte Reliciuie

zu holen. Es gelang ihm durch eine List, sie ihnen zu entführen

und nach dem Kloster zu bringen. Der König begab sich mit dem

goldenen Kästchen dahin, welches, nachdem die Reliquie darin ge-

legt worden war, in dem Behälter auf das Ruhebett niedergelegt

wurde. Nach der Legende nahm sie auf das Gebet des Königs

die Gestalt BuäcVia's bei seiner Erlangung der höchsten Erkennt-

nifs und seiner Würde an. Der König übertrug die Herrschaft sei-

nes ganzen Reiches während sieben Tage auf die Reliquie und

während dieser Zeit brachte das Volk ihr seine Verehrung dar.

Am achten wurde die Zelle durch den einen auf sie gelegten sechs-

ten Stein geschlofsen.

Jedem Leser dieser Erzählung wird sich von selbst die Be-

merkung aufdrängen, dafs das achte l-aitja vom Flufse zerstört

worden und dadurch die in ihm aufbewahrte Reliquie zu Grunde

gegangen ist, daher die in dem Mahästupa niedergelegte eine un-

ächte war. Wahrscheinlich benutzten die Klosterbrüder in Anu-

radhapura eben jenen Umstand, um eine untergeschobene Reliquie

iür eine ächte auszugeben. Es war schon früher ihren Vorgängern

gelungen, einen Zahn als eine ächte Reliquie ihres Religionsstifters

anzubringen •). Bei einem so abergläubischen Volke konnte der

Glaube an ihre Aechtheit sich leicht festsetzen; diesen fand ohne

Zweifel der Verfafser des MaJuwawja als einen allgemein herr-

schenden in den altern Werken vor, so wie die erdichteten und

wunderbaren Umstände, mit welchen sein Bericht überladen ist.

Diese abgerechnet, bezeugt das noch erhaltene, jetzt beinahe zwei

12!) Tausend Jahre alte Denkmal die Wahrheit des wesentlichen Tlieils

seiner Beschreibung. Statt Sonnaväli wird es jetzt Ruanuelli ge-

nannt, liegt in der Nähe der alten Hauptstadt in N. der TerraCse

der heiligen Feigenbäume und ist der gröfstc und prachtvollste der

dortigen dhätugopa oder Dagop-). Die Terrafse, auf welcher er

steht, bildet ein Viereck von ein Hundert und achtzig Fufs im

Durclimcfser, ist vortrefflich gebaut und mit Granitsteinen bepfla-

stert. Der (Uuitnyopa ist aus Ziegelsteinen aufgelührt, wie es in

posotzt wurde. Uci der Schlielsuiiff ist [). 192 mii' von einem j^ewöliiüicheii

Stcinfi die Rede, so dafs der sechste Edelstein nicht anpfebracht wurde.

1) S. oben S. 201.

2) S. I. .1. Chai'.man J{ei)iurks in •. Trans, of the U. A. 8uc 111, p. 47G. Ucber

die Terrafwe der Feigenl)äunio a. oben >5. 2Ur>.
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dem alten Berichte erzählt wird, die Basis hat einen Durchmefser

von einem Hundert und zwanzig Schritt, die Höhe beträgt ein Hun-

dert und neun und achtzig Fufs. Das Gebäude ist jetzt so sehr

von Gras und Schlingptianzen überwachsen, dafs die Form stark

beschädigt und das Mauerwerk nur an einzehien Stellen noch sicht-

bar ist. Auch die später hinzugefügten Elephanten, deren Mahä-

näma in seinem Berichte gedenkt, finden sich noch dort vor. Eine

kolofsale, jetzt umgeworfene und stark beschädigte angebliche

Statue des Erbauers wird von ihm nicht erwähnt; wahrscheinlich

wird sie mit Unrecht dafür gehalten und es bedarf erst einer ge-

nauem Untersuchung, um diese Beilegung zu rechfertigen, da an-

dere Beispiele solcher Statuen bis jetzt fehlen.

Dem Erbauer dieses Denkmals seiner Frömmigkeit war es

nicht vergönnt, defsen Beendigung zu erleben. Als der viereckige

Oberbau, auf welchem die Kuppel errichtet werden sollte, fertig

geworden war, starb er ^). Sein Leichnam wurde feierlich verbrannt

und die Stelle, an welcher es geschah, erhielt den Namen Räga-

mälala und eine dort er1)aute Halle den von Piartvatthi^). Aus

Dankbarkeit dafür, dafs er die ganze Insel unter eine einzige

Herrschaft zurückführte, den Glanz ihrer Religion wiederherstellte

und in allen seinen Handlungen ihr seinen Gehorsam und seine

Verehrung bethätigte, hat die Priesterschaft als Belohnung ihn be-

stimmt, in den Himmel der TtisJtitu erhoben und als der vornehmste

Qrdvalca des künftigen Buddha, Maitreja wiedergeboren zu werden,

seine Eltern als defsen Eltern und sein Sohn als defsen Sohn'O-

Seine nächsten Nachfolger sind unbedeutend und von ihnen 4oü

ist nur weniges zu berichten. Sein Sohn Qäli hatte aus Liebe ein

1) Mahäv. XXXI, p. 1',I2. XXXIII, p. 193.

2) Ebend. p. 199. Die Stelle, wo der Leichnam vcrbranut wiuxle, lag au'scr-

halb der Gränze des heiligen Bezirks und hicfs früher nur McUaka. Der

zweite Name wird erklärt daher, dafs das Volk bei der Yerbrenniuig arao/

d. h. wehklagte; rava bedeutet Geschrei.

3) Mahäv. p. 199. Die Tushita, d. h. die zufriedenen, sind in der Buddhi-

stischen Mythologie göttliqlie Wesen, welche die vierte Abtheilung der

Region der Kämävakara, der Götter der Gelüste, bewohnen und bestimmt

sind, einst als Buddha geboren zu werden; s. Büknouf, Introd. ä Vhist.

du B. I. I, p. 604; der zukünftige heifst Maitreja; s. oben S. .56 Xote iJ.

Ein ^räoaTca, eigentlich Zuhörer, ist einer der die höchste Erkenntnifs

erlaugt hat ; s. Bübnouf, ebend. p. 296.
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Kanddla-MMchen gelieirathet und zog- es vor, statt dieser Verbin-

dung zu entsagen, seine Ansprüche auf die Nachfolge aufzuge-

ben '). Ein Jüngerer Bruder seines Vaters Qraddhätishja wurde da-

lier statt seiner König und regierte achtzehn Jahre oder von lo7

bis 119 V. Chr. G. Unter seiner Regierung wurde der Mahdsü'ipa

vollendet durch die Hinzufügung der Kuppel, durch Bewerfung der

Mauern mit ÜNiörtel und durch Auifüiirung einer äiifsern Umwallung,

auf welcher Gestalten von Elephanten angebracht wurden ^j. Der

Lohapräsäda stürzte zusammen und wurde von ihm wieder, jedoch

nur sieben Stockwerk hoch, aufgeführt. Er liefs aufserdem viele

vihära erbauen, deren Namen hier mit Stillschweigen übergangen

werden mögen, und bewies sich, wie sein Vorgänger, sehr freigebig

gegen die Geistlichkeit.

Bei seinem Tode war sein jüngerer Sohn Stknlasthänaka in

der Hauptstadt anwesend, der ältere La^gitishja abwesend. Die

Minister beriefen eine Versammlung der Bhixu, auf deren Rath sie

jenen zum Könige weiheten^). Dieser eilte, als er es erfuhr, zu

der Hauptstadt, wo er seinen Bruder ergreifen und tödten liefs.

Wegen des Unrechts, welches ihm von Seiten der Priester wider-

fahren war, zürnte er ihnen während der drei ersten Jahre seiner

Regierung, söhnte sich aber nachher mit ihnen wieder aus. Er

zeichnete sich nur durch seine Liebe zu Bauten aus, die der Ver-

herrlichung der Religion und dem Nutzen ihrer Diener förderlich

zu sein bestimmt waren. Unter diesen verdienen besonders erwähnt

zu werden, dafs er die schon vorhandenen Werke in der Haupt-

stadt dadurch vermehrte, dafs er am Mahästfipa drei steinerne Al-

l3ltäre errichten*) und den Boden um ihn ebenen liefs. Dafselbe

geschah bei dem Stupdräma ^), defsen stüpa er durch eine steinerne

Mauer umgab, und vor welchem eine steinerne Mauer erbaut wurde,

die für die Vcrsamndung der Bhixu bestinniit war. Für die rei-

senden Bhixu befahl er in den vihära Heilmittel bereit zu halten.

1) S. Mahäc. XXXIII, j). 200.

2) Diese sind noch erhalten; es sind di(; Voi'diirtheili! von Elciiliantoii. die als

Triijjci' dos ({(jbiuidcs diirjiostclH sind. S. I. J. CiiAl'MAN, a. a. O. p. 476.

:]) Mahäv. \K 201.

4) VjS sind nocli zwim von iliucn crlialUMi ; es \var(3n ihi'Oi' jedoch IViUHM- viin-,

wciclie Miicli diMi viel' Wcltfrffronden <i;eHtellt waren. S. I. J. CUAl'lvtANN.

a. a. 0.

5; S. üben S. 261.
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Er regierte mit seinem Bruder zusammen etwas über neun Jahre

und neun Monate, also bis 109 vor Chr. G.

Ihm folgte sein jüngerer Bruder Khallätanäga, von welchem

auch mehrere Bauten unternommen wurden *). Nach einer sechs-

jährigen Regierung wurde er von seinem Heerführer Mahärantaka

in der Hauptstadt gefangen genommen und getödtet, dieser wiedei-

von seinem jüngeren Bruder Namens Vartagmnani, der den Sohn

seines älteren Bruders 3IahähUiJia an Sohnes Statt annahm und

defsen Mutter Anidä zur Königin machte. Im fünften Monate sei-

ner Regierung erhob sich gegen ihn der Diener eines Brahmanen -),

ein Bewohner der Stadt Nahda, auf die Wahrsagung eines Brah-

manen Tishja vertrauend, und versammelte um sich eine grofse An-

zahl von Räubern. Gleichzeitig landeten sieben Damila mit einem

grofsen Heere in MahMhiha^). Diese sandten gemeinschaftlich

ein Schreiben an den König, ihn auffordernd, der Herrschaft zu

entsagen, es gelang ihm aber, ihren Bund dadurch zu sprengen,

dafs er dem Brahmauendiener versprach, das Reich solle ihm ge-

hören, wenn er die Feinde besiegte. Der Brahmauendiener griff

sie an, wurde aber von ihnen gefangen genommen, worauf sie ihre

Waffen gegen den König wandten und ihn in einer Schlacht bei

Kolamhälaka überwanden. Er wurde bei dieser Niederlage genö-

thigt, seine Rettung in der Flucht zu suchen; er verliefs seine

Hauptstadt mit der schwangern Königin, dem adoptirten Sohne und

seinem eigenen 3IaMnäga, liefs dagegen die zweite Königin So-

madevi zurück, verbarg sich zuerst in dem Vessagiri-Wsdde*) in

der Nähe der Hauptstadt, mufste aber diesen und andere Zutiuchts- 432

orte verlafsen, bis ihm zuletzt der Sthavira MahäUshja, den er frü-

her durch ein Geschenk von Läudereien an seine Bruderschaft

geneigt gemacht hatte, einen sichern Aufenthalt bei einem Jäger

Tanaswa in den Waldgebirgen des Innern Landes anwies. Hier

brachte er vierzehn Jahre zu.

Die vorhergehenden Mittheilungen aus dem Singhalesischen

1) S. Mahäv. p. 202.

2) Türnoür's Uebersetzung hat o certain hrahman prince, Tcetcika bedeutet

jedoch üieaer. Nachher wird er nicht hrähmana, sondern hrähma%iija

genannt, d. h. einem Brahmanen angehörend.

3) S. oben S. lOS Note 1.

4) Nach Mahäv. p. 123 hiefs aucli ein vihära in der Nähe der Hauptstadt

ebenso.
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Geschichtswerke haben die Art seines Verfafsers kennen gelehrt.

Diejenigen Gegenstände, welche für die Religion von Bedeutung

sind, stellt er ausführlich und mit Vorliebe dar, diejenigen dage-

gen, welche dieses AVerthes für ihn entbehren, berührt er nur kurz

und betrachtet sie als gleichgültig. Diese Betrachtungsweise macht

sich auch in dem eben vorliegenden Falle geltend ; der wahre Zu-

sammenhang der Begebenheiten wird kaum leise von ihm ange-

deutet, ist jedoch nicht schwer zu errathen. Das Unternehmen der

I)amila wurde, wenn auch nicht hervorgerufen, doch begünstigt

von den Brahmanen, welche die untergeordnete Stellung, auf welche

sie im Singhalesischen Staate herabgesetzt worden waren, nicht er-

tragen konnten und deshalb die Unternehmungen dieser Fremd-

linge zu fördern suchten. Sie nmfsten sich dadurch dem, ihrem

Glauben so ergebenen und sie an Zahl weit übertreftenden Singha-

lesischen Volke um so verhafster machen, als diese fremden Er-

oberer als eine gesetzlose und rohe Schaar von Kriegern in dem

kurzen Berichte über ihre Herrschalt erscheinen.

Einer von ihren Führern verliebte sich in die zurückgelafsene

Königin Somadevi und entführte sie nach seiner Heimath '); ein

zweiter den Almosen-Topf Buddha's, welchen der König in der

Eile seiner Flucht mitzunehmen vergefsen hatte; dieser Gering-

schätzung dieses Heiligthums wurde seine Niederlage zugeschrie-

ben. Der dritte Führer Pulahasta bemächtigte sich der Herrschaft

und wurde nach seiner dreijährigen Regierung von dem Befehls-

liaber seines Heeres Bähija ermordet, welcher zwei Jahre regierte

und dann von seinem Heerluhrer Panajamara des Thrones und des

Lebens beraubt wurde. Diesem widerfuhr nach einer Regierung

von sieben Jahren dafselbe von seinem Heerführer Pilijamära, der

nur sieben Monate im Besitze der Macht blieb und von DänsMriju,

433 der dieselbe Würde bei ihm bekleidete, getödtet wurde. Der letzt-

genannte herrschte zwei Jahre bis 88 vor Chr. G., in welchem

Jahre die Insel von der Gewaltherrschaft dieser Fremdlinge be-

freit wurde.

Von ihrem Beneiunen gegen die einheimischen Bewohner wird

gar nichts berichtet; es darf aber aus der gewaltsamen Weise, in

welcher die Anführer dieser Krieger einander verdrängten, geschlof-

sen werden, dafs ihre Herrschaft eine harte war; ihr Hafs gegen

1) S. Mdhar. \<. 201.
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die ReligioD der von ihnen besiegten geht aus der Entführung eines

der verehrtesten Heiligthünier deutlich hervor. Diese mufsten sich

daher nach der Vertreibung der Unterdrücker sehnen und es wurde

dadurch ihrem vertriebenen Könige die Wiedereroberung seines

Reichs erleichtert. Sobald er sich aus seiner Verborgenheit her-

vorwagte und sich als König wiederzuerkennen gab, erhob sich

das Volk zu seinen Gunsten i); acht frühere Minister und eine grofse

Zahl seiner Krieger kehrten zu ihm zurück. Mit ihnen zog er nach

Anuradhapura, wo er den DdnsMrija tikltete, sein väterliches Reich

wieder in Besitz nahm und die Königin Somadern aus der Fremde

zurückholen liefs.

Von ihm und seinen Ministern wurden viele vihärn erbaut,

deren einzelne Namen hier aufzuführen zwecklos sein würde mit

Ausnahme von zweien, deren in der Geschichte der Religion mehr-

mals gedacht wird. Den ersten liefs der König in der Nähe der

Hauptstadt an einer Stelle erbauen, wo von Pänäukahhaja der Th--

tliurdma erbaut worden war, welcher den Leuten andern Glaubens

als Wohnung diente -). Als der König Vartagdmani auf seiner

Flucht von einem daselbst sich aufhaltenden Nighanta^) Namens

Giri mit den Worten „Der grofse schwarze Sthala flieht," verspot-

tet wurde, gelobte er an dieser Stelle einen vihdra zu erbauen,

wenn ihm sein Wunsch erfüllt werden würde, und führte diesen

Plan nach der Wiederherstellung seiner Herrschaft aus^). Er gab 434

1) S. Mahäv. p. 205.

2) S. Mahäv. p. 203. Dieses letztere wird nicht ausdrücklieb im Texte o-e-

sagt, TuRNOUR hat es aus dem Kommentare ergänzt. Er wird ]i. 20G Ni'-

ghantäräma genannt. Dieser König hatte mehrei-e solche Geliäude ein-

richten lafsen, s. oben S. 114. N^ach dem Tlrthäräma hatte auch ein

Stadtthor den Namen.

3) Ueber diese Benennung s. oben S. 114 Note 5.

4) S. Mahäv. p. 206, wo gesagt wird, dafs er zwei Hundert und siebeuzeh n

Jahre zehn Monate und zehn Tage nach der Vollendung des Mahävihärn

vollendet wurde. Türnour setzt die Vollendung des ersten in 306 vor

Chr. G., die des zweiten 89 oder richtiger 88 nach der überlieferten

Chronologie, nach welcher Devänämprija-Tishja 307 zur Regierung ge-

langte ; diese Bestimmung ist aber unrichtig, s. oben S. 102 und die rich-

tige 245; der zweite könnte demnach erst nach 27 vor Chr. G. fertig

geworden sein. Da Vartagämani 88 vor Chr. G. den Thron wieder be-

stieg, ist dieses ein und sechzig Jahre zu spät. Die erste Zahl ist aber

durch die Ziu'ücksehiebung der frühern Daten festgesetzt worden, wie das
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ihm den Namen Abhajagiri-vihdra zum Andenken an jenes Ereig-

nifs und weil er selbst den Beinamen Äbhaja sich beilegte. Er

verlieh ihn dem Sthavim Tishja dei* während seiner Verbannung

seine acht Minister, die ihn verlafsen hatten, wieder mit ihm aus-

söhnte ').

Das zweite Gebäude dieser Art, welches eine Erwähnung ver-

uient, war das Werk des Ministers Uttija und wurde der Daxina-

vihära genannt, weil er an der Südseite der Stadt lag 2). Der Er-

bauer überliefs ihn, wie die übrigen Minister die von ihnen errich-

teten, dem Sthavira Tishja aus Dankbarkeit tiir den Schutz, den

er ihnen in ihrer Noth gewährt hatte, und stattete sie mit allen

Bedürfuifsen aus. Auf Tishja's Aufforderung nahmen die Bhixu

ihre Wohnung in allen diesen Gebäuden; auch der König sorgte

freigebig für seine Stiftung, wodurch die Zahl der Geistlichen sehr

vermehrt wurde.

Kurz nachher entstand eine Spaltung in der Gemeinde^).

Mahutishja. der Vorsteher des Mahävihära, wurde wegen seiner

weltlichen Neigungen von dem sanijha aus dem Kloster ausgewie-

sen, sein Schüler, der Sthavira Bahalämasstdishja, verliefs es des-

halb und ging über zu dem Ahhajagiri-vihära, wo er aufgenommen

wurde. Die Bhixii dieses Klosters wurden nachher nicht mehr in

dem MahäviJiära zugelafsen und es entstand in jenem ein Zwie-

spalt. Auch die Bewohner des Daxinainhara's wurden in diesen Streit

verwickelt, so dafs durch den Streit ihrer Sthavira alle dortigen

Bhi.iu in zwei Parteien zertielcn. Diese Spaltung hatte eine für

die Erhaltung der heiligen Schriften wichtige Folge. Bis zu dieser

Zeit war der Text^) des Tripitaka und der Kommentar zu ihm von

(ins Avalen um sechs und sechzig;-, s. olien S. 65. Nimmt man diese Zahl

a\ich in dem vorliegenden Fall an, müfste der Mahuiuhära erst 2B9 vor

Chr. (i. erl)aut worden sein, vorausgesetzt, dafs der des Vartagämani im

ersten Jahre seiner i{egiei'un<> vollendet wurde.

Ij S. Mahiiv. p. 205.

2) S. i'\nnu\. )). 207.

H) S. ebeiid.

4) Das Woi't ist päli, ucielies urspi'ünglieli (ii'än/e. Kinfafsung- liedeutet; bei

di-ri IJuddhisten ist es auf die Satzungen und i'cdigiösen (reboto übertragen

worden. Das iUtest(^ l{eis|)iel dieses Gebiauohs bieten walirscheinlioh die

Insehriften des Agoka dar; s. oben S. 270, Note 1. Das Wort hat spätei-

dir ]{i'(lciitung vom 'l'exti- der lieiligiMi liürhcr erliaitcri, wie in dei" obigen
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den hocliweisen Bhixii nämlich überliefert worden. Aus Furcht, 435

dafs durch die Uneinigkeit der Lehrer das Volk vom wahren Glau-

ben abfallen könnte, und in der Absicht, dafs das Gesetz auf lange

Zeit erhalten werden möge, kamen die Bhixu zusammen und schrie-

ben die heiligen Schriften nieder. Sie waren von .Mahcndra in die

einheimische Sprache übersetzt worden ') und wurden erst viel

später zwischen 410 und 482 nach Chr. G. yon Ihiddhiu/hosha in die

heilige Sprache, die von den südlichen Buddhisten Fäli genannt

wird, übertragen-).

Dem Vartagämani, welcher bis 70 vor Chr. G. regierte, folgte

sein Sohn MahäkülamahätisJ/ja, von welchem nur zu erwähnen ist,

dafs er ein frommer König war und mehrere vihära erbaute'^).

Während seiner vierzehnjährigen Regierung lehnte sich ein anderer

Sohn seines Vaters, Näga^ gegen ihn auf und durchzog als Räuber

das Land; er ward deshalb Korcmdga genannt^). Nach dem Tode

seines Bruders rifs er die höchste Macht an sich und zerstörte

achtzehn vihära, in welchen ihm während seines Herumziehens der

Aufenthalt verweigert worden war. Er regierte bis 50 und der An-

fang der Regierung seines Nachfolgers fällt in den zweiten der

Zeiträume, in welche ich die Periode von Buddha bis auf die Mu-

hammedaner eingetheilt habe. Da diese Eiutheilung jedoch ihre

eigentliche Geltung nur für die Geschichte des Indischen Festlandes

hat und demnach nicht in ganzer Strenge auf die mit jener in43G

keinem engen Zusammenhange stehende Geschichte Lankä's ange-

wendet werden kann, halte ich es für pafseud, die letztere noch

etwas weiter fortzuführen, bis ein ])afsender Abschnitt sich darbie-

Stelle, und von den in ilineu erhaltenen Gesetzen, wie Mahuv. XXXVII,

p. 252, wo es heifst, dafs in den drei Büchern (des Pitaka) nicht die ge-

ringste Verschiedenheit in den Reden der Sthavira, in den Gesetzen (päli),

in den Worten und den Buchstaljen gefunden wurde. Es lag nahe von

dieser Bedeutung aus auch die Sprache der heiligen Schriften mit diesem

Worte zu bezeichnen; es ist bekannt, dafs es bei den südlichen Buddhisten

diese Bedeutung hat.

1) S. oben S. 18. S. 260.

2) S. Turnouk's Examination of tlie Pali Buddliistical Ännals im J. of the

As. S. of B. VI, p. 504. p. 50G. p. .510, wo eine Uebersetzung der be-

treffenden Stelle aus Buddhayhoi^luCs Schrift mitgetheilt ist.

3) S. Mahäv. XXXIV, p. 208.

4) Kora bedeutet Räuber, Dieb.

Lassen's Ind. Altertlisk. II. 2. Aufl. 28



434 Zweites Buch.

tet, nämlicli der Tod der König-iu Änulä, der Frau des letztgenannten

König-s, um deren Liebschaften sich die ganze Geschichte dieses

Landes eine Weile dreht.

Sie vergiftete aus Liebe zu dem vornehmsten Thürstehcr des

Pallastes Namens QHva, zuerst ihren Gemahl luul drei Jahre später

seinen Sohn und Nachfolger TisJ/Ja '). Ihr Buhle regierte ein Jahr

und zwei Monate und wurde dann aus dem Wege geschafft, um

VatnJm, einem Zimmeitnanne aus dem Volke der I}amila Platz zu

machen. Ihm widerfuhr nach einem Jahre und zwei Monaten daf-

selbe Schicksal, sein Nachfolger war ein Holzträger TisJ/ja, der ein

Jahr und einen Monat sich der Gunst der Königin erfreute, dann

aber ebenfalls vergiftet wurde, weil sie ihre Neigung einem Brah-

manen Nilija, welcher auch ein J}amila war und das Amt eines

purohita bekleidete, zuwendete. Sechs Monate später wurde er

ebenfalls durch Gift beseitigt und die Königin regierte während

vier Monaten allein das Land. Ein zweiter Sohn des MahäMla,

Kälalicmatislija, der sich vor dem Hafse der Frau seines Bruders

geflüchtet hatte, brachte nachher ein grofses Heer zusammen, mit

wehdiem er die Hau])tstadt einnahm, die Königin gefangen nahm

und tödtete, dadurch im Jahre 11 vor Chr. G. dieser Ruchlosigkeit

ein Ende machte und eine gesetzliche Herrschaft wiederherstellte.

Geschichte der P ä n dj a und K o 1 a ' s

Bei der Geschichte der zwei andern Südindischen Reiche,

welche in die Zeit vor dem Anfange unserer Zeitrechnung zurück-

geht, emi)findet der Forscher schmerzlich die gänzliche Abwesen-

heit einer gesicherten Zeitrechnung. Auch fehlen in ihr Erwäh-

nungen gleichzeitiger Begebenheiten in andern Indischen Ländern,

welche einen chronologischen Anhaltspunkt darbieten. Es läfst sich

daher nur eine annähernde Zeitbestimnumg aufstellen.

437 Ich habe die Darstellung der Geschichte des ersten Reiches

mit der Erwähnung des Änimfa(/?ma-P(m(]ja unterbrochen-). Unter

seinem Solin und Nachfolger K)il(ihhu!<]i(ma wurde sein Reich von

dem iläiii)tling(! des Küstenhnides Maranui angegrilfen, welcher den

'\i\iii\ Sduräqa, König der Uriickc trägt, weil die nach der Sage von

(U^n AlVcn für den liänia über dii' Mecresstrafse geschlagene Brücke

1) S. Mahäv. ]>. 2()i».

2) S. ol.cn S. 11!>.
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an ihr gelegen haben soll ^). In der Schlacht wurde der Angreifer

überwunden und erschlagen.

Ein anderes wichtigeres Ereignifs lallt in die Zeit dieses Kö-

nigs, nämlich die Stiftung der Stadt KänlJ oder Kongevara am
Palar-Flufse -). Bis dahin war diese Gegend eine Waldwilduifs,

welche Ädoncla ausrodete und dort eine Stadt gründete, in welcher

er einen Tempel dem Elämhanfvara und der KämärA-Devl erbaute,

unter welchen Namen noch bis in die jüngste Zeit dort Qiva und

seine Frau verehrt wurden. Er hat nach dieser That den Beina-

men Käntära-Khäta im Sanskrit und Kaduvctti in der Tamilischen

Sprache erhalten^'). Zur Belohnung für seine Verehrung soll der

Gott ihm die Gunst zugestanden haben, jeden Morgen durch die

Luft nach Mathuni sich zu begeben, um dort in dem heiligsten

seiner Tempel seine Huldigung ihm darzuln-ingeu. In dieser Le-

gende scheint eine Andeutung euthalten zu sein, dafs in die neue

Stadt die Einführung des Kultus dieses Gottes von dem altern

Sitze desselben ausgegangen ist.

Diese Stadt war jedoch nicht die älteste Residenz der Könige

von Kola, sondern diese heifst Variur und lag südlicher, als die

spätere, nämlich an der Kaveri ^). In ihr soll nach der Ueberlie-

ferung die älteste Dynastie von sieben oder acht und vierzig Kö-438

nigen geherrscht haben. Die Verlegung des Sitzes der Herrschaft

weiter nach Norden wurde vielleicht veranlafst durch die zuneh-

mende Macht der Pändja. Eine sichere Zeitbestimmung für diese

Verlegung ist nicht mehr möglich; das einzige Mittel, eine annä-

1) S. Vfihsoii's Historieal Sletch etc. im -7. oftheB. As.Soc. III, p. 208. Die-

ses ist die richtige Diirstellung in dem Matlmrä-StJiala-Puräna; s. oben

S. 24. Xach dem Pändja -Itäcjalcula wäre es ein König der Kiräta im

Reiche Kedi gewesen, die ußenbar liier nichts zu thun halben; s. oben

I, S. 1024.

2) S. oben I, S. 201.

3) Nach Wilson Mackenzie Collection, I, Iniroduction p. LXXXIV hatte er

den '^a.vaen Ädonda; in der Geschichte der Pändja wird er KäntäraJchäta

genannt, s. Historical Sketch, p. 209; das erste AYort bedeutet Wald, das

zweite AusgTäber. Ebendaselbst wird der Tamilische Xame Kandavetti

gegeben; W. Taylok hat, OrienUd Historical Mannscripts, I, p. 80 statt

defsen Kaduvetti, welches richtiger ist, weil kadu im Tamilischen Wald

bedeutet.

4) S. Wilson in: Mackmzie Collect . a. a. 0. p. LXXXIII und oben I, S. 196

Note 2.
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hernde zu gewinueu, ist die Erwähnung des gleichzeitigen Königs

von IMathurA, welcher nach der berichtigten Darstellung der achte

war') und daher wenigstens ein Hundert und zwanzig Jahre nach

der Gründung dieses Reichs gelebt haben wird. Üie Gründung der

neuen Hauptstadt der Könige der Kola dürfte daher nicht später

als 470 vor Chr. G. augesetzt werden.

Ktäabhüshana hatte zwei Söhne, Fiugendra und Räciasinha,

von welchen der erste ihm in der Regierung nachfolgte-). Der

König von Känki trug ihm ein Bündnifs an und zu defsen Be-

kräftigung eine Heirath mit seiner Tochter. Der König von Ma-

thura gab seine Zustimmung und beauftragte seinen Bruder mit

der Unterhandlung, dieser überredete jedoch jenen, ihm selbst die

Tochter zu geben und verband sich mit ihm, um seinen Bruder

vom Tbrone zu stofsen. Sie griffen ihn mit vereinter Heeresmacht

an, wurden aber besiegt und gefangen genommen. Der Sieger ent-

liefs den feindlichen König nach seinem Reiche, liefs dagegen sei-

nen Bruder bis zum Tode im Gefänguifse sein Unternehmen büfsen.

Unter der Regierung seines Sohnes und Nachfolgers Saun-

darjapändu - CJelchara erneuerte sich der Kampf zwischen beiden

Reichen um die oberste Herrschaft^). Er wurde zuerst geschla-

gen, überwand aber zuletzt seinen Gegner. Dieser Kampf en-

digte mit der vollständigen Unterwerfung des Reiches von Kola

durch seinen Sohn und Nachfolger Varacjima^). Von den folgen-

den Königen werden nur die Namen oder höchstens Wunder er-

zählt. Es sind ihrer fünf oder vier und zwanzig bis auf Vanga-

gekhara^ der eine bedeutende Rolle in der Geschichte der Pandja

439 spielte und nach den Anfängen der christlichen Zeitrechnung re-

giert haben mufs. In dem ersten Drittel des ersten christlichen

Jahrhunderts mufs das Reich der Funüja einen ziemlich grofscn

Umiang gehabt haben, da nach dem Perii)lus des rothen Meeres

Nelkynda, d. h. NUahmtha, jetzt Nüespara, ihm unterworfen war.

1) S. oben S. 119.

2) S. Wilson u. a. O. p. 209.

3) S. eljond. p. 210.

4) In (l(!r Geschiehtc Hav Pänäja wird dieser Eroberung nicht gedacht, dage-

gen in der der Kola. Nach einigem Berichten wurde die Verbindung bei-

der Reiche durch eine Ileirath einer Toc^liter des jPToZa-Königs mit Vara-

guna herbeigeführt, nach andcu'ii wahrschcinHcrhoi'n durch Siege; s. Wll-SON

]». 202. p. 210. Dt'i- })esiegte König wird Karaoar Kola genannt.



Umrifs der Kulturgeschichte.

In der ganzen Kulturgeschichte der Inder war seit dem Be-

ginne der wahrhaft historischen Zeit bei ihnen kein Ereignifs ein-

getreten, welches so tief in alle bestehenden religiösen, politischen

und bürgerlichen Zustände eingegriffen, so glänzende Aussichten

auf folgenreiche Fortschritte in der geistigen Entwickelung darge-

boten hätte, als der Buddhif^mus ')• Als sein Gründer seine Lauf-

bahn antrat, bestand längst der Brahmanische Priesterstaat und

war auf eine scheinbar unerschütterliche Grundlage erbaut. Der

Priesterstand wurde von den übrigen Kasten als der Besitzer der

göttlichen Offenbarung und der aus ihr geschöpften Kenntnifs der

wahren Götterverehrung und des rechten Wandels, als der einzige

Inhaber der Wifsenschaften verehrt. Das ganze Leben war durch

Satzungen geregelt, allen Mitgliedern des Staates ihre besondere

1) Für die Geschichte des Buddhismus in Indien besitzen wir das Werk des

Tibeters Täranätha, über del'seu Person wenig bekannt ist ; Geschichte des

Buddhismus in Indien. Uebers. von Schiefnek, Petersburg 1869. Er wurde

1575 geboren und verfafste 1G08 sein Werk, defsen Hauptzweck war, die

Biograpliie des sogenannten Vorstehers der Buddhistischen Lehre in lu-

diea darzustellen. Die ihm gleichzeitigen Könige, die er erwähnt, sind

meistens unbekannt. Wie gewöhnlich enthält die Erzählung mehr Wunder-

geschichten als wahre Begebenheiten. Der Verfafser gedenkt vieler nicht

bekannter Sanskritischer Schriften und tibetischer Uebersetzungen dersel-

ben und in tibetischer Sprache geschriebener Wörter. Die Verwirrung

in der Chronologie ist so grofs, dafs der Versuch, eine synchronistische

Tabelle aufzustellen, aufgegeben werden mufste ; s. die Vorrede von Wassil-

JEW, übers, von Schiefner, Petersbxirg 1869. Dagegen hat K. F. Koppen,

die Beligion des Buddha und ihre Entstehung, Berlin 1857, der deutschen

Litteratur eine sehr schätzbare Geschichte des Buddhismus dargeboten, in

der die Quellen mit Umsicht benutzt worden sind und welche eine licht-

volle Uebersicht des ältesten Buddhismus liefert.
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Stellung und die aus ihr entspringenden Rechte und Pflichten be-

stimmt. Selbst bei den Menschen der niedrigsten und verachtetsten

Kasten hatte sieh der Glaube festgesetzt, dafs ihr Loos eine durch

ihre Geburt herbeigeführte Nothwendigkeit sei. Unter einem Volke,

bei welchem auf diese Weise das Bewufstsein der Freiheit ganz

unterdrückt \vorden war, dem der Gedanke an eine Verbefserung

seiner Zustände ganz fremd war, trat Buddha gegen die Allmacht

der Brahmanen in die Schranken. Statt, Avie sie, die höchsten

Wahrheiten als ein ausschliefsliches Vorrecht zu betrachten, die

nur durch das richtige Verständnifs der heiligen Schriften und der

auf sie begründeten, in nur für die Eingeweihten verständlichen

Formeln vorgetragenen Dogmatik und Moral erkannt werden konn-

ten, trug er in einfacher Sprache allen Menschen ohne Unterschied

ihrer Geburt die Lehren vor, welche ihm als die höchsten Wahr-

heiten galten. Diese waren solcher Art, dafs sie keiner Beglaubi-

gung durch eine Offenbarung bedurften, weil sie entweder von allen

440 anerkannt wurden oder von selbst dem schlichtesten Verstände ein-

leuchteten. Seine Grundlehren waren, dafs die weltlichen Dinge

beständigem Wechsel unterworfen, dafs die Zustände dieses Lebens

Folgen von Handlungen eines früheren seien, dafs es eine unend-

liche Folge von Geburten und Wiedergeburten gebe, dafs die höchste

Seligkeit in der Befreiung von der Nothwendigkeit, wiedergeboren

werden zu müfsen, bestehe, dafs der Schmerz das Loos alles Da-

seienden sei und jeder danach streben müfse, sich von ihm zu be-

freien. Diese Lehren trug er und seine Anhänger nicht in den

Schulen, sondern im Lande herumwandernd und predigend dem

Volke vor. Diese Methode des Unterrichts war in Indien eine ganz

neue und ganz von der der Brahmanen abweichende, von welchen

aufserdem nur Schüler aus ihrer eigenen Kaste aufgenonuuen wurden.

Noch entschiedener trat die neue Lehre dem höchsten Ansehen

iiihI (1(111 Linfhifse der Brahmanen entgegen. Dem ersten dadurch,

dafs ilir Stifter behauptete, im Besitze der höchsten Erkenntnifs zu

sein. Ohne, dafs er dieses ausdrücklicli erklärte, mufsle er dadurch

die Gültigkeit des Vala, als höchster (iueUe der Erkenntnifs läug-

iicii, 1111(1 (ladmcli (U'm l>rahmanischen Systeme seine eigentliche

(Jrundiage untergraben. Der wichtigste Einflufs der Brahmanen

aul" <lie übrigen Kasten inufste aufhören, wenn die Opfer an die

Götter, die sie aUein zu verrichten das Kecht hatten, abgeschafl't

winden. iJieses traf bei (h-n Buddhisten ein, bei welciien das Brah-
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manische Feueropfer nicht gebräuchlich war, geschweige die bhi-

tigen Thieropfer. Sie bezeugten ihre Verehrung den Bildern des

Stifters ilirer Religion und seinen Reliquien durch Darbringung von

Blumen und Wohlgeriichen '). Dieser Gegensatz drückt sich auch

in der Sprache aus, indem sie sich nicht des Wortes jagna, des

Opfers, bedienen, sondern diese Darbringung j9%« oder Verehrung

nennen.

Die Grundlage des Indischen Staats ist das System der Ka-

sten. Dieses erkannte auch Buddha als bestehend an und erklärte

seinen Ursprung, wie die Brahmanen, aus der Lehre von den Be-

lohnungen und Strafen für frühere Handlungen. Er nahm aber

]\[enschen aus allen Kasten ohne Unterschied als Anhänger an und

ertheilte ihnen ihren Rang in der Versammlung nach ihrem Alter

und ihrer AVürde. Er machte dadurch alle Menschen unter sich 441

und vor ihm selbst gleich; er hob dadurch innerhalb der Gemeinde

die durch die Geburt herbeigeführten Unterschiede auf. Er eröff-

nete allen Menschen die Aussicht durch die Annahme seiner Lehre,

sich von den Banden ihrer Geburt zu befreien und das Gesetz der

Wiedergeburt aufhören zu machen. Er legte also den Grund zu

einer Abschaffung der Kasten und griff dadurch die Grundlage der

Brahmanischen Herrschaft an.

Auch in seiner Lehre von den Pflichten der Menschen im bür-

gerlichen Leben stellt er sich den Brahmanen schroff entgegen. Die-
'

sen galt als höchste Tugend die strenge Beobachtung der Cäremo-

nien und Satzungen, durch welche ihr ganzes Leben geregelt war,

als wichtigste Thätigkeit die Beschäftigung mit ihrer Theologie,

Philosophie und den übrigen Wifsenschaften, die von ihnen ange-

baut wurden, so wie mit der Mythologie-). Sie wurden dadurch

ganz von der Theilnahme an dem Wohle ihrer Mitmenschen zurück-

gehalten und künnnerten sich nur um die Angelegenheiten ihrer

Kaste. Buddhas Zweck war dagegen alle Menschen zu retten, in-

dem er sie aufforderte, von der Weltlichkeit sich zurückzuziehen

und die Tugend auszuüben. Es war demnach bei ihm nicht das

engherzige Streben der Brahmanen, allein das Glück ihres eigenen

Standes zu befördern. Dieser Gegensatz des Buddhismus und des

Brahmanenthums tritt noch deutlicher in der Ansicht hervor, dafs

1) S. BuRNOüF's Introd. ä Vhist. du B. I, p. 340.

2) Vgl. ßußNOUr's Bemerkuugen hicrübei a. a. 0. p. 335, p. 159.
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der Brahmauische Büfser durch seine Entsagungen und Kasteiun-

gen nur das selbstsüchtige Ziel vor Augen hatte, für sich eine Stelle

in einem der verschiedenen Götterhimmel zu erlangen, während

der Buddhistische bezweckte, dadurch sich die Würde eines Buddha

zu erwerben, durch welche er in den Stand gesetzt wurde, allen

]\[enschen Heil zu bringen.

Da eine ausführliche Betrachtung hier am unrechten Orte sein

würde, mögen diese kurzen Bemerkungen genügen, um die Bedeu-

tung des Buddhismus für die Indische Geschichte und seine Stellung

dem Brahmanenthume gegenüber zu bestimmen und die Behauptung

zu rechtfertigen, dafs er dem Indischen Geiste eine neue Bahn der

Entwickelung eröffnete und ihm die Möglichkeit darbot, eine hö-

here Stufe der Freiheit zu ersteigen. Die ihm inwohnende Lebens-

kraft hat er mehrfach bethätigt. Zuerst dadurch, dafs er Mifsionen

442 hervorrief, durch welche er weit über Indien hinaus über das ganze

innere und östliche Asien verbreitet wurde. Diese Art der Ver-

breitung war auch eine von den Buddhisten ansgegangene Neuerung.

Die Brahmanen verbreiteten in der ältesten Zeit ihre Kultur durch

die im Walde angelegten Einsiedeleien'); diese wurden aber von

einzelnen Brahmanen angelegt und in den meisten Fällen wird die

Mittheilung der Religion an die Urbewohner nicht die eigentliche

Veranlafsung gewesen sein, sondern die Neigung, sich von der Welt

zurückzuziehen, um sich ganz dem beschaulichen Leben widmen zu

können. In der späteren Zeit haben sie auch an einzelnen Stellen

im Süden Kolonien gestiftet; durch eine solche wurde das Brahma-

nische Gesetz in Malabar eingeführt'-) und in dem zweiten Jahr-

hunderte unserer Zeitrechnung finden wir eine im südlichsten Indien

am Argalischen Meerbusen nnd im Vindhja eine von Täpasa oder

Büfsern erwähnt^). Dieses waren aber vereinzelte Unternehmungen

und Ausnahmen, bei den Buddhisten waren sie dagegen gewöhn-

lich 1111(1 sie bildeten einen Theil des hierarchischen Systems, indem,

die dritte Synode den Beschlufs fafste, dafs die Lehre durch Mif-

sionen verbreitet werden sollte. Der Buddhismus zählt eine unge-

lalir gleiche Anzahl Anhänger als das Christenthum und übertrifl't

weit alle andere Keligionen '). Er kann nicht unpafsend in dieser

1) S. oben I, S. G92.

2) S. üben S. 2(5.

3) S. oben I, S. 285, Note 1.

\} Niioli den iKnu'stcii sl;itistisrlit'ii .\iiii;i1iiihii ziilill das t'hrisicnl liiiiii
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Beziehung mit. dem Baume verglichen werden, der von den Buddhi-

sten als heiliger besonders verehrt wird und durch seine Eigenschaft

der beständigen Verjüngung und grofsartigen Ausbreitung vor allen

andern Indischen Bäumen sich auszeichnet. In dieser weiten Ver-

breitung liegt auch die welthistorische Bedeutung des Buddhismus,

weil er unter so vielen Völkern eine Einheit in der Lehre und in

der Litteratur bewirkt und dadurch sie einander näher geführt hat.

Er hat dieses Ergebnifs nicht wie der Islam durch das Schwert, 443

sondern durch Boten des Friedens und Mittheiler einer höheren

Bildung errungen und läfst sich in dieser Hinsicht mehr, als irgend

eine andere Religion, mit dem Christenthume vergleichen.

Zwei andere Schöpfungen des Buddhismus beweisen ebenfalls

seine Fähigkeit, Neues hervorzubringen. Die eine ist die reiche

Litteratur, die, wenn man erwägt, dafs die heiligen Schrii'ten und

andere, die ihnen zur Erläuterung und Ergänzung dienen, in so

viele Sprachen des inuern, nordöstlichen und südlichen Asiens über-

setzt worden sind, an Umfang und Ausbreitung von wenigen andern

übertrofifen wird, von der christlichen allein in der Zahl der Spra-

chen, in welche diese Schriften übertragen worden sind, so dafs

es möglich ist, Pol3^glotten-Ausgaben in einer stattlichen Anzahl

von Sprachen, besonders von den heiligen Büchern, zu veranstalten.

Die zweite ist die ihm eigenthümliche Mythologie und Kosmographie

mit ihren vielen Ordnungen von göttlichen Wesen und ihren vielen

Himmeln, wozu noch eine besondere mythische Geschichte mit zahl-

losen Königen und unendlichen Perioden kommt. Allein in diesem

Falle hat der Wunsch, ihre Vorgänger zu übertreffen, die Buddhi-

sten verleitet, einer in das umförmliche ausschweifenden Phantasie

freien Spielraum zu lafsen.

Trotz seiner eben hervorgehobenen eigenthümlichen Vorzüge

und obwohl der Buddhismus mit der jugendlichen Kraft einer neuen

.Lehre gegen das Brahmanenthum den Kampf begann, welches da-

mals schon seine gröfsten Schöpfungen hervorgebracht und die

Stufe der Entwickelung erreicht hatte, auf welcher der Geist, statt

neue Bahnen einzuschlagen, der hergebrachten folgt und an die

Stelle der schöpferischen Thätigkeit die sorgsame Pflege der von

337,000,000, der Buddliismus 340,000,000 Anhänger. Zum Islam beken-

nen sich 160,000,000, zum Brahmaglauben noch nicht diese Anzahl, s.

Ausland 1870, S. G26. Daniel, Handbuch der Geographie I, S. 56.
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den Vorfahren ererbten Schätze tritt, ist er doeh diesem zuletzt in

Indien selbst unterlegen, freilich erst spät und nach hartnäckigem

Widerstände. Die Darstellung dieses Ringens der zwei grofscn

Parteien, in welche nach der Verschiedenheit der reli^-iösen An-

sichten das Indische Volk sich theilte, und die Nachweisung der

Ursachen, welche den Sieg der älteren herbeiführten, müfsen der

Religions-Geschichte vorbehalten bleiben; was hieher gehrirt, ist die

Angal)e der äufsern Verhältnifse und Erscheinungen des Buddhis-

mus während dieses Zeitraums.

Ueber seine Verbreitung geben erst die Inschriften Agolcas

genauere Aufschlüfse. Für die vorhergehende Zeit kann nur im

444 Allgemeinen behauptet werden, dafs seine Hau])tsitze im inneren

Indien Avaren, besonders im (istlichen, Magadha und Korala und

die ihnen angränzenden Länder. Die Könige des ersten Reiches

waren die Hauptbeförderer der neuen Religion; in ihren IIau])t-

städten und von ihnen begünstigt wurden die drei Synoden gehal-

ten und dieses Reich wurde dadurch der Mittelpunkt der Bestre-

bungen, die Lehre von Irrthümern zu reinigen und der Nachwelt

unverfälscht zu überliefern. In diesem Laude wurde auch von der

dritten Synode der Beschlufs gefafst, sie durch Mifsionen zu ver-

breiten und dadurch dieses Bestreben, welches sich natürlich aus

der Art ihrer Mittheilung durch ihren Stifter entwickelt hatte, zum

Gesetze erhoben. Durch diesen Beschlufs trat, 'wie schon früher

bemerkt worden, der Buddhismus in seine welthistorische Bedeu-

tung ein ')•

Seine wichtigste Eroberung in diesem Zeiträume war Lanka,

wo er zur Religion des Staats erhoben und das ganze Land mit

Klöstern und mit Gebäuden zu ihrer Verherrlichung ausgestattet

wurde. Auf dem Fcstlande hatte vielleicht IVüher schon ein König

von Kola die neue Lehre angenommen und versucht, sie mit Ge-

walt weiter nach Süden zu verbreiten. Jedoch ohne Erfolg '"'). Sicher

ist, dafs Aroka in diesem liandc, so wie in FUa und dem noch

südliclicrn Kcrala sich bemüht hatte, der von ihm begünstigten Re-

ligion Eingang zu verschatVen''). Wie weit dieses ihm gelungen»

läfst sich nicht bestimmen; in dem zweiten wird wenigstens sein

1) S. oben S. 241.

2) S. ohcud. S. 119.

3) S. ol)Ciid. S. 252.
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König- sicli zu ilir l)ekannt haben, da sein Titel, Satjaputra ein

Buddhistischer ist. Mit gröfsercm Erfolge möchten seine Bestre-

bungen in Iiüshtrila und Fetcniku gekrönt worden sein, da die von

diesen Völkern bewohnten Länder ihm unterworfen waren '). Nach

seiner Lage mufs auch das Land der Mähisha ihm gehorcht haben

und nach dem Berichte über die Mifsionen nahmen viele von ihnen

das Gesetz Buddhas an, so wie von den 3IahdräsJttra, die in dem

geschützten Berglande, welcltes sie damals noch bewohnten, keine

Unterthanen des Königs von Pätaliputra gCAvesen sein werden''^).

Im Norden war der Buddhismus zur Zeit des oben genannten

Herrschers den Völkern Kabulistan's, den GandMra und Kaniboga

verkündigt und von vielen unter ihnen angenommen worden. Ebenso 445

m Kagmtra'^). Das grofse Gränzgebirge im N. gelaug es ihm noch

nicht zu überschreiten, sondern erst etwas später; vor 161 vor Chr.

G. war ein Kloster am Kaüäsa gegründet worden^) und im Jahre

122 vor Chr. der König des Landes Hicidhu im AV. Jarkands ein

Verehrer Buddhas geworden ^). Dagegen wurde er schon während

der Regierung Ärola's in der Richtung nach W. bis zu den äufser-

sten Gränzen Indiens, zu dem Lande Apardnta und in südöstlicher

Richtung nach Stwarnabhmni oder Pegu verbreitet). Die folgen-

reichste Begebenheit in der Geschichte seiner Verbreitung, seine

Einl'ührung in China und seine öffentliche Anerkennung vom kaiser-

lichen Hofe trat erst über ein Hundert Jahre später ein, nämlich

Gl nach Chr. G.'')

Es lag in der Natur der .Sache, dafs der Hafs und der Neid

der Brahmaneu durch den Al)fall der allmächtigen Könige des Lan-

des von ihrem frühern Glauben, durch ihren Uebertritt zu einem

neuen und den ihm von ihnen geleisteten Vorschub auf's höchste

gereizt werden mufsten. Sie konnten sich nicht verhehlen, dafs

ihr höchstes Ansehen bei dem Volke dadurch gefährdet werden

würde und dafs der grofse Einflufs, den sie auf den Willen der

Könige besonders dadurch ausübten, dafs diese ihren Hauspriester

1) S. oben S. 251, S. 255.

2) S. ebend. 246.

3) S. ebend. S. 247, S. 251.

4) S. ebend. S. 422.

5) S. ebend. S. 57.

6) S. ebend. S. 249, Note 3.

7) S. ebend. S. 57.
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und Gewifsensrath, den purohüa., aus der Kaste der Priester zu

wählen verpflichtet waren, aufhören mtifse, sobald sie dieses Amt

verlören. Je gesicherter sie früher ihren Besitz der höchsten Würde

im Staate geglaubt hatten, desto gröfser mufste ihre Erbitterung

bei der Wahrnehmung sein, dafs er schwankend wurde, und desto

angestrengter ihre Bemühungen, ihre AVidersacher zu unterdrücken.

Die Erzählungen aus dem Leben Buddha's beweisen, auch wenn

sie in einigen Fällen legendenhaft sind, dafs schon zu seiner Zeit

der Neid der Brahmanen theils wegen des Verlustes ihrer Einkünfte,

theils weil sie von ihnen in der Kraft, Wunder zu verrichten, übcr-

troifen worden sein sollen, sich in Handlungen verwirklichte und

dafs sie durch die Hoffnung, sie zu besiegen, sehr erfreut wurden').

44Ü Von den Mitteln, deren die Brahmanen sich bedienten, um
der wachsenden Macht des Buddhismus entgegenzuarbeiten, sind

uns zwei durch die Schriften ihrer Gegner bekannt, das dritte kann

nur auf Wahrscheinlichkeit Anspruch machen. Es liegt nämlich

nahe anzunehmen, dafs sie die Verehrung des vom Volke und be-

sonders von den Kriegern verehrten Krislina beförderten, um da-

1) BuRNOUF hat, Introd. ä l'hist. du B. I, p. 161 flg. mehrere Beispiele

dafür mitgctheilt. Nach einer Legende, p. 190, hatten die Tirthja, s. S.

241, Note 3 die Stadt (Jrävasti wegen der grofsen Erfolge Buddha's ver-

lafsen und sich nach Blmdranlcara zurückgezogen. Als er dieser Stadt

sich näherte, droheten sie, sie yax verlafsen, weil sie die für sie bestimm-

ten Almosen nicht mehr erhalten würden, und blieben nur unter der Be-

dingung, dafs jeder Bewohner, welcher den Gautania aufsuchte, eine Strafe

von sechzig Kärshäpmia erlegen sollte. Die zweite Stadt wird sonst nir-

gends erwähnt; vielleicht ist es nach Burnoüf's Bemerkung a. a. 0. N. 1

das jetzige Baraitch im N. von Ajodhjä und im 0. der Dviväliä (Devha

der untern Gandaki). Bhadrcikara findet sich als Beiwort der (Jiirasena;

s. oben I, S. 757, N. 1, aber auch als Name eines Volkes in 3Iadhjadega;

s. Wilkobd's An Essay on the Sacred Isles in the West, in As. Bes. XIII,

)). 336. Nach Sciiikkneb, tibet. Lcbensh. (Jakjam. S. 102 würde Bhadran-

kard im V{darl)ha-]Jn\\^\^^ oder Berar und zwar 65 jogana von Rägagriha

in Magadha gelegen liabcn. Diese Angabe kann jedoch nicht riclitig sein,

weil die Nordgränze Berars mehr als 65 jogaiui von Kägagrilia entfernt

ist. Sie lag daher wohl an der Südgränze Magadha's. Kärslidpana ist

ein (.lewiclit von 175 Gran nach COLKniiooKE, As. lies. V, p. 93 oder 176

nacli Wit,.S()N u. d.W. Das Wort Ijezeichnct auch eine Münze, nach dem
letzt ei-n (!ine goldene oder silberne; nach BuiiNOUF's Bemerkung a. a. 0.

1>. 598 imifs es in der ol)igeii Kiv.ählung eine kupferne gewesen sein.
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durch den Fortschritt des Buddhismus entgegenzuwirken ^). Dieses

niufs ihnen auch gelungen sein, weil zu der Zeit, als Megasthenes

in Indien war, die Verehrung des Heraides bei den Indern des Tief-

landes allgemein geworden war, dagegen nur einige von ihnen an

die von Buddha, den sie als Gott verehrten, verkündigten Lehren

glaubten -).

Dieses Verhältnifs der zwei mit einander ringenden Religionen

wurde durch die Mafsregeln des Agola ganz zum Nachtheile der

Brahmanengläubigen geändert. Dieser König erkannte zwar noch

den höhern Rang der Brahmanen an, die wichtigste Angelegenheit

war ihm jedoch die Zunahme des Gesetzes und delsen Beobachtung

von allen Menschen^). Die Wirksamkeit seiner Bestrebungen er-

hellt daraus, dafs die Brahmanen sich genöthigt sahen, die Täu-

schung zur Hülle zu rufen, um Irrthum und Spaltungen unter den 447

Buddhisten zu verbreiten^). Dieser Versuch wurde durch die dritte

Synode vereitelt, durch welche die Reinheit der Lehre wieder her-

gestellt wurde. Von da an mufs der Buddhismus unter den Nach-

folgern jenes Königs fortwährend an Zahl der Anhänger und an

Einflufs zugenommen haben, weil die Erbitterung seiner Gegner

bei dem Untergange der Herrschaft und dem Anfange der nach-

folgenden Dynastie einen so hohen Grad erreicht hatte, dafs sie

den Stifter derselben Pushpainifra zur gewaltsamen Unterdrückung

der ihnen so gefährlich gewordenen Religion aufreizten^). Obwohl

die kärgliche Keuntnifs, welche uns von der Altindischen Geschichte

erhalten ist, uns nicht gestattet, etwas über die Einzelheiten die-

ses religiösen Kampfes festzustellen, so darf doch behauptet wer-

den, dafs mit dem Auftreten der Qunga eine Wendung in der Re-

ligions-Geschichte Indiens eintrat. Wie die zwei ersten, waren ohne

Zweifel auch die übrigen Freunde der Brahmanen und Beförderer

ihrer Religion und ihres Ansehens. Diese benutzten die Gunst der

1) S. oben 1, S. 1005.

2) S. oben I, S. 795, S. 1005. Die Stelle über Buddha findet sich bei Cle-

mens von Alexandria Strom. I, p. 305, s. E. A. Schwanbeck's Megastli.

Indic. p. 139 und lautet: ftal df. twv 'frö(ov ot roTg Bovttu nttböf-itiot

nciQCi'yyiX^aatf, uv J/' uTieoßolr]}' afuroTijro^ ws" f^to)' rfTifirjuaai. Ueber

diese Stelle ist unten ausführlich gehandelt.

3) S. oben S. 271.

4) S. ebend. S. 241.

5) S. ebend. S. 3G1.
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Könige und ihre wiedergewonnene Macht, um einem ihrer Geschlech-

ter, den Kanva, zur weltlichen Herrschaft zu verhelfen '). Eine

Folge dieser Ueberraacht der Priesterkaste war höchst Avahrschein-

lich die, dafs viele Buddhistische Geistliche das innere Indien ver-

liefsen und nach den westlichen Ländern zogen, wo ihnen Schutz

gewährt wurde. Aus dieser Verfolgung ihrer Religion in ihren

ältesten Sitzen erklärt sich, warum die vierte Synode nicht in ihnen,

sondern in Kagniira unter einem fremden Könige, dem KanisJtka,

gehalten wurde und dafs wii' Nägärgima in diesem Lande und in

Punlanada in der Stadt Sfujala als Oberhaui)t und Lehrer thätig

hnden werden-).

Was die innere Geschichte des Buddhismus betrifft, so haben,

seitdem Burnouf dazu den Anstofs gegeben hat, mehrere Forscher

ihre Aufmerksamkeit der Religion CJäkjanmni's zugewendet und die

Lehren des Indischen Reformators, das Leben der Mönche und

Nonnen in den Klöstern und ihre heiligen Gebräuche genau dar-

gestellt. Durch seinen langen Aufenthalt in Peking und seine ge-

naue Bekanntschaft mit der Chinesischen und Tibetischen Littera-

tur ist der Rufse Wassil.tew '^j in den Stand gesetzt worden, die

zweite Gestaltung des Buddhismus, wie sie in den MaMjäna-Sfitra

vorliegt, vorzuführen. Für den südlichen Buddhismus besitzen wir

zwei lehrreiche Schriften über das buddhistische Leben und das

buddhistische Mönchthuni von dem Mifsionar Spence Hardy''). End-

lich hat Barthklemy St. Hilaihe die Ergebnifse der letzten Forschun-

gen über den Buddhismus zusannnengefasst und aui" lichtvolle Art

dargestellt ^j.

Allerdings mufs ein Zusammenhang der religiösen und politi-

schen Begebenheiten angenouunen woi'den, dieser ist jedoch nicht

so eng, dafs den entscheidenden Ereignifsen in dem einen dieser

Reiche genau andere in dem zweiten entsprechen müfsen, und zwar

1) S. o])eii S. .3(57.

2) S. ebciul. S. ()1, und (i. 'rtiRNouii's KcaniiiKilioii of noiiic points of liud-

dhist Chronology im J. of lli.c Ak. H. of li. V, p. 531 11^'.

r>) W. Wassii,je\v, Der Ihuldh'noum^ .seine Doymen, Geschichte und I/itera-

Inr. Erster Bund, Petersburg 18G0. Der zwoito Band, dRr seitdem erschie-

iKMi ist, ist iiiclit ins Doutscho übersetzt.

4) Si'ENCE IIakdy, Manual of Budhisme, London 18.'33. The Easlern Mona-

cMsme, London IS.Oö.

r») Le liouddha et sa relif/inn par IUutiiioijomv St. lIir,.\iRK, l'dris 180 2.
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deshalb nicht, weil die Religion vorzüglich Sache des ganzen Volks

ist und wenn sie in defsen Geiste feste Wurzeln geschlagen hat, 443

von den Umgestaltungen der politischen Zustände, die vorherrschend

nur äufsere Verhältuifse betreffen, unberührt bleibt, obwohl unter

gewifsen Bedingungen politische Ereignifse einen grofsen, tbeils

fördernden, theils hemmenden Einflufs auf die religiöse Entwicke-

lung ausüben können, jedoch mehr auf die äufsere, als auf die in-

nere. Diese gegenseitigen Beziehungen lafsen sich auch an der

Geschichte des Buddhismus wahrnehmen. Auf Ceylon, welches nur

ein kleines Gebiet ist, zeigt sich der Einflufs der politischen Herr-

schaft stets auch in dem Gebiete der Religion wirksam; für die

Geschichte des nördlichen Buddhismus müfsen dagegen andere Pe-

rioden angenommen werden, als die für die allgemeine Geschichte

aufgestellten, obwohl auch hier in einem Falle ein Zusammenhang

der religiösen mit der politischen sich nachweisen läfst. Die äl-

teste Periode des Buddhismus umfafst die Zeit von seiner Grün-

dung bis zu der letzten Synode ^), also von der Mitte des sechsten

vorcbristiichen Jahrhunderts bis zur Mitte des ersten nach Chr. G.

Eine Wirkung der politischen Zustände ist, wie schon hervorgeho-

ben, in dem Umstände erkennbar, dafs die letzte Synode nicht im

Innern Indien, sondern in einem von einem fremden Könige be-

herrschten Gränzlande gehalten wurde, und dafs diese Erscheinung

ihre nächste Veranlafsung in der Herrschaft der Brahmanen aus dem

Geschlechte der Kanva, welche bis 23 vor Chr. G. dauerte, hatte.

Im Verlaufe der ersten Periode wurden die heiligen Schriften,

die Lehre und die Kirchenvertafsung zu wiederliolten Malen von

Irrthümern und Mifsbräuchen gereinigt durch die Arbeiten der vier

Synoden, deren Beschlüfse allgemein als gesetzlich gültig anerkannt

wurden. Durch diesen Charakter unterscheidet sich diese Periode

von der zweiten-). Während ihr fuhr der Buddhismus fort, sich

zu entwickeln und nahm sogar einen neuen Aufschwung, diese Ent-

wickelung wurde aber durch die Arbeiten und Bestrebungen ein-

zelner Personen hervorgerufen und die dadurch veraulafsten Aen-

derungen erhielten demnach nicht die durch den Beschlufs einer

allgemeinen Versamndung geleistete Gewähr ihrer Gültigkeit. In

diesem Zeitalter, dem der Kommentare, erlebte der Buddhismus

1) Nach BuRNOUF, Introd. ä Vhist. du B. I, I, p. 585.

2) Nach BuRNOUF ebend.
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selir verschiedene Schicksale. Zuerst behauptete er sich in seinen

449 ursprünglichen Sitzen kraftvoll und glänzend, er erzeugte ebenso

zahlreiche, als verschiedenartige Systeme; aber später in allen Thei-

len Indiens nach einander von dem Brahmanenthume angegriffen,

verchwand er zuletzt ganz aus diesem Lande. Das Ende der zwei-

ten Periode wird bezeichnet durch seine vollständige Verbannung

aus seinem Vaterlaude; mit ihr endet sein Mittelalter und beginnt

die neuere Zeit. Diese Gränzbestimmung ist allerdings sehr schwan-

kend, weil einerseits die Brahmanische Verfolgung viele Jahrhun-

derte, nämlich vom fünften bis zum vierzehnten, dauerte, andrerseits

weil der Buddhismus nur allmählig aus einer Provinz nach der an-

dern verdrängt wurde ; sie erhält jedoch gröfsere Bestimmtheit, wenn

man die Daten seiner Einführung in die fremden Länder, besonders

die nördlichen, mit in Erwägung zieht, was hier nicht nfithig ist.

Bei der kurzen Uebersicht über die innere Geschichte des

Buddhismus, auf die ich mich hier beschränken mufs, beginne ich

am angemefsensten mit der Verfafsiing, da ich bei mehreren Gele-

genheiten einzelne Punkte berührt habe und mich auf das früher

über sie gesagte berufen kann. Die allgemeinste Benennung eines

Buddhisten ist Ujmsaha für die Männer, Updsikä für die Frauen ').

Diejenigen unter seinen Anhängern, welche das Gelübde der Keusch-

heit und des Lebens von Almosen ablegten und die Weihe erhal-

ten hatten, wurden Bhixti genannt, Frauen dieser Art Bhixmu-).

Jene erhielten auch den Namen Cramana, weicher ursprünglich auch

die Brahmanischen Asketen bezeichnete und erst seit AroJca's Zeit

ausschliefslich die froiumen Männer unter den Ijiiddhisten im Ge-

gensatze zu den BrahnnuuMi überhaupt^).

Die Buddhistische Geistlichkeit erhielt schon irühe eine feste

1) S. BuitNOUK's Introd. ä Vlüst. du B. /, I, p. 281. Diese Erklürmiu- kt der

von Novi/e vor/uzielieii. Das Wort liedoutet eigeiitlicOi Diener und Ver-

(Oirer. IJoispiele des (iel)ranc]is Itielet das Drama MrikklHikat. \>. 113, ed.

STKNZliKR, wo das Wort mit ]> addho2nhalca, Verehrer des Buddha, gleich-

bedeutend ist, und Bmldhnpäy.iM p. 133.

2) S. IhJRNOUK a. a. 0. \). 275, p. 278; Köi'I'EN II, S. 19. Sie werden so ge-

lieilsen, wi'il sie von Detteln lebten, hliixu l)edeut(!t IJettler. Das MN)rt

findet sicli selion in den llrüluiKdjn,, liat alu-r l)i'i den llralinianen niclit

die8ell)e Anwen(hin^ als liei den Ünddliisti'n, s. WiomoK, htdixcli.c Studiai

I, a. 157.

3) S. ohen S. 270.
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Gliederimg, in welcher die verschiedenen Grade der Würden be-

stimmt waren ; diese sind jedoch nicht höhere oder niedere Aemter,

sondern richten sich nach dem Alter und der Stufe der Tugend

und der Erkenntnifs des Würdenträgers. Diese Eini-ichtung wurde 4.'30

zuerst dadurch hervorgerufen, dafs die Bhixu nach der Regenzeit

wieder zusammenkamen und eine Versammlung bildeten, in wel-

cher sie sich über ihre Angelegenheiten besprachen, dadurch wurde

es nöthig, den Theilnehmern ihre Stellung zu l)cstimmen '). Noch

mehr mufste sich dieses Bedürfnifs geltend machen, nachdem sie

in den viharn zusammenlebten. Eine zweite Ursache war die Noth-

wendigkeit, sich gegen ihre Widersacher zu verbinden. Die Bud-

dhisten bildeten dadurch eine viel befser organisirte und dauer-

haftere Körperschaft, als die Brahmanen, deren Einsiedler meistens

allein lebten. Diese Verfafsung konnte erst dann ihre vollständige

Ausbildung erhalten, als die Buddhistischen Geistlichen bleibend

in den vihära sich niederliefsen, dieses ist aber ziemlich frühe der

Fall gewesen.

Der hohe Werth, der in der Buddhistischen Hierarchie auf

den Besitz der Erkenntnifs gelegt wird, erhellt besonders daraus,

dafs diejenigen Menschen, welche über die vier höchsten Wahrhei-

ten nicht nachgedacht haben, durch die Benennung Prithaggana^

d. h. die abgesonderten, von denen unterschieden werden, die es

gethan haben-), diesen dagegen den Namen Ärja gegeben worden

ist, wie sich die Inder im Gegensatze zu den Barbaren nannten;

die Buddhistischen Geistlichen unterschieden sich durch ihn von

den übrigen Indern.

Der Aufnahme in den geistlichen Orten geht der Unterricht

vorher; der Qramanera, der Novize, erhält darauf die erste upa-

sampadü genannte Weihe, die ihm erst nach vollendetem ZAvanzig-

sten Jahre ertheilt werden darf^). Er erhält dann den Titel Qra-

1) S. BüUNOUF a. a. 0. p. 286.

2) S. oben S. 274, Note 2.

3) S. S. 96, Note 1 und Bürnoüf a. a. 0. p. 276. Diese Aufnahme geschieht

vor dem sanglia, der Versammhing, von welcher dem Novizen Fragen vor-

gelegt werden über alle Bedingungen, von welchen seine Aufnahme ab-

hängt. Diese und der ganze Hergang werden in dem von Fr. Spiegel

1841 herausgegebenen Kmnmavakjam, Über de offieiis sacerdotum Buddhi-

coriim angegeben. Eine Chinesische Uebersetzung dieser Schrift bietet:

Tlie catechism of thc Shamans or fhe Laws and Eeffulationx of the pricst-

Lassens Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl. 29
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mana oder Bhixu. Ihre Gesammtheit bildete die Versammlung, den

sangha oder den BUxusangha '). In ihr erhielten die Mitglieder

ihren Rang nach ihrem Alter; die vornehmsten wurden deshalb

Sthavira-), die Greise, genannt, die ältesten unter ihnen Sthaviräh

Sthaviränäm, die Alten der Alten''). Ihnen übertrug der Gründer

des Buddhismus den Unterricht im Gesetze, wenn er es nicht selbst

that. Nach seinem Tode leiteten die würdigsten von ihnen die

451grofsen Versammlungen und hiefsen daher die Sanghasthavira*).

In der ältesten Zeit wurde der Rang nicht nur nach dem Al-

ter, sondern auch nach dem Wifsen und der Tugend bestinnnt. Die

Legenden bieten mehrere Beispiele davon dar, dafs der Unterricht

Buddhas wirksamer war, je mehr seine Zuhörer zu defsen Empfange

vorbereitet waren, und dafs mehrere von ihnen in kurzer Zeit eine

höhere Stufe der Erkenntnifs und Heiligkeit erlangten, als andere,

die längere Zeit in der Versammlung ihren Sitz gehabt hatten^).

Die einzelnen Grade sind schon früher angegeben und es ge-

nügt hier, ihre Namen zu wiederholen. Sie heifsen von unten an

Srotaäpcmna, Sah'idägämin, Anägämin und Arhat. Alle Mönche

konnten die drei ersten Grade erhalten. Höher als diese sind noch

die Qrävalia, d. h. die Zuhörer; so wurden sie besonders genannt

in Beziehung auf ihren Lehrer. Der Titel bezeichnet solche unter

ihnen, welche die höchste Erkenntnifs erlangt haben"). Wenn sie

zugleich die ältesten sind, erhalten sie die Benennung Mahägrävaha,

welches mitunter mit Sfhavira gleichbedeutend gebraucht wird. Die

Titel Srotaupannu^ Sal'ridägämin und Anägämin bezeichnen nicht

hooä ofBuddha in China. Translatcd from the Chinese hy C. F. Neumann.

London 1839.

1) S. BuRNOUF a. a. 0. p. 282.

2) Auch dieser Ausdnick findet sich schon in brahmanischen Schriften, hat

al)er ebenfalls eine andre Anwendung, als bei d(m Buddhisten, s. Weber.

Indische Studien I, S. 49.

3) S. BuRNOUF a. a. 0. p. 288, wo bemerkt wird, dafs eine dieser Beziehung

ruits])rechonde jung sich nicht findet.

4) S. oben S. 84.

f>) S. BuRNOUF a. a. 0. p. 289.

6) S. oben S. 30, Note 2 und BüRNOUK a. a. (). p. 30.S. Diese Erkeinitnils

wird bodhi genannt, welches zugleich den Stand eines liuddJui, als seine

Intelligrjnz oder huddhacinäna bedeutet; s. BuRNOliF a. a. (). p. 296. In

der letztem Bedeutung bezeichnet es mittelst menschlicher, durch über-

natürbclif Kriiftf vi^rstärktcr Fähiykfitcu erworbene Krkeuntnifs.
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einen Rang in der Hierarchie, sondern nur Stufen der Erkenntnifs

und der Tugend, Arhat dagegen einen solchen, weil er einen durch

seine Kenntnifs und seine übernatürlichen Fähigkeiten den übrigen

sehr überlegenen BMxu bedeutet. Strenge genommen bestand da-

her der sangha nur aus den gewöhnlichen Bhixu und den vorneh-

meren, den Arhat ^).

Dafs die Chinesisch-Japanische Darstellung, nach welcher seit

dem Tode des Gründers ihrer Religion die Indischen Buddhisten

eine regelmäfsige Reihenfolge von Patriarchen gehabt hätten, eine

ungegründete ist, habe ich schon früber nachgewiesen -), Das ein- 452

zige wahre an ihr ist, dafs die heiligen Schriften regelmäfsig durch

eine Reihenfolge von Lehrern überliefert worden sind. Dagegen

fand ein ununterbrochener Verkehr unter den einzelnen vihdra statt.

Diese verdankten ihren Ursprung dem Gebrauche, dafs die BMxn
nach dem Ablaufe der Regenzeit wieder zusammenkamen, um bei

dem Unterrichte ihres Meisters gegenwärtig zu sein 3). Anfangs

waren es nicht Anstalten, in welchen sie während ihres ganzen Le-

bens wohnen blieben, sondern nur, was das Wort bezeichnet. Orte,

wo sie sich gerade aufhielten und die sie bei dem Anfange der

Regenzeit wieder verliefsen. In der älteren Zeit wechselten sie

auch oft ihren Aufenthalt in den verschiedenen viliära^ welche theils

in Gärten, theils in Wäldern lagen. Nächst dieser Bestimmung

dienten sie auch den reisenden und den fremden Geistlichen zur

Wohnung. Bald trat jedoch eine Aenderung ein und die Mitglieder

blieben für immer dem Kloster treu, in welches sie aufgenommen

worden waren. Mit der Zunahme des Buddhismus an Ausbreitung

und Einflufse vermehrten sich die Gebäude dieser Art, besonders

während der Regierung des zweiten Agoka. In der vorhergehenden

Geschiebte ist an verschiedenen Stellen der in der älteren Zeit be-

rühmten gedacht worden *). Die Erzählung von der Einweihung des

Mahästüpa und Lohapräsääa hat ein Beispiel davon geliefert, dafs

die Buddhisten aus den entferntesten Gebieten Indiens bei solchen

Veranlafsungen sich einstellten^), was einen lebhaften Verkehr

unter ihnen voraussetzt. Dieses Zusammenkommen einer so grofsen

1) Ebend. p. 298.

2) S. oben S. 94, S. 245.

3) S. BuENODF a. a. 0. p. 286 uud oben S. 76.

4) S. oben S. 94, S. 242, S. 266, S. 278, S. 430.

b) S. oben S. 421.
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Anzahl von Glaubensgenofsen mufstc das Bewufstsein ihrer Einheit

bei ihnen erhalten und kräftigen. Noch bedeutender tritt dieses

Bewufstsein der Gemeinsamkeit ihrer Lehre in der nachfolgenden

Periode hervor, in welcher wir Chinesen finden werden, welche ihr

fernes Vaterland verlafsen, um das Geburtsland des Stifters ihrer

Religion und die durch seine Handluugen geheiligten Stätten kennen

zu lernen und sich den Besitz der heiligen Schriften in ihrer Ur-

sprache zu verschaffen.

Die Disciplin wurde frühe in allen ihren Einzelheiten" genau

durch Vorschriiten geregelt und in den Schriften, in welchen sie

enthalten sind, herrscht mit geringen Ausnahmen Uebereinstinnnung

bei allen Buddhistischen Völkern ^). Da es mit dem Zwecke dieser

453 kurzen Uebersicht sich nicht vertragen würde, die einzelnen Vor-

schriften hier anzugeben, begnüge ich mich damit, nur eines ein-

zigen Gebrauchs zu erwähnen, des Sündenbekenntnifses -). Die

Lehre von der Seelenwanderung, nach welcher die guten Handlungen

in dem nächsten Leben belohnt, die schlechten bestraft und nach

dem V^erhältnifse der einen zu der andern die Zustände bei der

nächsten Geburt bestimmt werden, war den Buddhisten mit den

Brahmanen gemeinschaftlich. Das Gesetz der letzteren schreibt dem

1) Dieses ist nacbgewieseu worden von Burnouf a. a. 0. p. 300 flg. durch

die Vergleiciumg der Titel der Kapitel des Pali Päthnokha mit dem von

A.RftiwusAT gegebenen Verzeiclmifse derselben in einer Note zu Foc K. K.

p. 104, aus welcher ziemlich sicher hervorgeht, dafs auch in der Noiiale-

sischen Sammlung ein Pratimoxa sich findet. CsoMA KöRöSi hat eine

Uebei'sicht des Inhalts defselben in seiner Analydt^ of the Dulmi etc. in

Ah. Res XX, p. 78 flg. mitgetheilt, woraus ebenfalls die Uebereinstimmung

erhellt. Von dem Chinesischen Fratiinoxa ist eine Englische Uebersctzung

erschienen im: J. of the B. Afi Soc. N. S. II, p. 403, An Attempt to

tranMatc. from the Chinese a Workti Icnown aK the Covfessional Service nf

the great compassionate Kwan Yin etc. By S. Bioal. Der griifste Theil

der Rcgelii ül)er die Discij)lin führt den Titel Qixäpailn, in Päli Sikl'ha-

p(i(la\ s. I5i!RN0iiF a. a. O. ]>. 304. Auch eine andre Schrift, welclie in

l'i'ili den Tit('l Terana dhütangga, d.h. die dreizehn Regeln, durchweiche

die Siiiuhui abgeschüttelt werden, führt, lindet sich wieder bei den Chine-

sen mit der einzigen Ausnahme, dafs es nur zwölf sind; die einzelnen Al)-

sclinitte haben diesellten üeberschrifteii ; s. liiiUNOtiF ebend. p. 305 llg.

CsoMA KdiMSt hat in der vorhin erwähnten Abliandlung eine kurze Ueber-

sicht iiliiT di(\ Diseiplinar-Gesetze mitgetheilt, p. 44 llg.

2) S. HiiKNOiiK a. a. O. p. 2!»!>.

1
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Sünder viellache und zum Tbcil qualvolle Sülmungeii uud Bulsen

vor, durch welche er m diesem Leben von der Sünde gereinigt und

die Nachwirkung derselben im nächsten vermindert wurde. Da die

Buddhisten solchen Straten keine Wirkung zuschrieben, iührten sie

die Sühnung auf ihren Ursprung, auf das Gefühl der Reue, zurück,

für welches das öffentliche Bekenntnifs vor der Versammlung bei

ihnen die einzige gebrauchte Form war.

Da Buddha keine Götter anerkannte und sich selbst nur für

einen IVIenscheu, obwohl für einen besonders begabten, ausgab,

konnte er selbst keine Götterverehrung stiften. Er legte aufserdem

das Hauptgewicht auf die Ausübung der Tugend und schrieb der

Beobachtung von Cäremonien einen sehr geringen Werth zu ^), Es

ist daher ein Irrthum, wenn in den Legenden ihm Bestimmungen

über die Formen des Kultus zugeschrieben werden, dieses geschah

erst von seinen ersten Schülern nach seinem Tode. Es ist schon

oben bemerkt worden, dafs die Buddhisten in der ältesten Zeit nur

Bildern des Gründers ihrer Religion und seinen sterblichen Ueber-

resten eine Verehrung darbrachten, welche in Blumen uud Wohlge- 454

rüchen bestand-). Gemalte Bilder von ihm, auf welchen zugleich

das Glaubensbekenntnifs geschrieben war, dienten auch als Mittel

dei^ekehrung ; durch die Zusendung eines solchen von dem Kö-

nige Bimhisära wurde der König Budrajcma veranlalst, über die

Grundlehren des Buddhismus nachzudenken uud sich zu ihm zu be-

kennen^). Dieses ist ohne Zweifel der ursprüngliche Zweck seiner

Bilder gewesen. Seine Reliquien wurden, wie schon erzählt worden*),

in acht Urnen gelegt, über welchen l;aitja errichtet wurden, bei

deren Einweihung Feste stattiandeu und ihnen Verehrung erzeigt

wurde. Von dem zweiten Agolca wurden solche Gebäude an allen Or-

ten seines grofsen Reiches erbaut, welche durch eine 'Y^Xiai Buddha s

geheiligt worden waren ^). Dieser König gründete deren auch für

die Reliquien seiner Schüler*^).

Aus dem Charakter des Buddhismus folgt, dafs es ursprüng-

1) S. BüRNODF a. a. 0. p. 338, p. 344.

2) S. oben S. 439.

3) S. BüKNOUF a. a. 0. p. 341 flg., wo die Erzählung von dieser Bekehrung

übersetzt ist.

4) S. oben S. 83.

5) S. ebend. S. 277.

ü) S. ßuBNOüF a. a. 0. p. 390,
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lieh in ihm keine Mythologie geben konnte, aber zugleich aus dem

Umstände, dafs seine Anhänger Inder waren, welche eine reiche Göt-

terlehre besafsen, dafs er sich nicht lange frei von dem Einflufse

derselben erhalten konnte. Wir finden hiermit in Uebereinstimmung,

dafs schon in den ältesten Legenden Brahmanische Götter und

Halbgötter an der Handlung theilnehmend, auftreten, obwohl selten '),

besonders sind es die Jaxa und die Näga, die Schlangengötter-).

Eine den Buddhisten cigenthUmliche Gattung von Halbgöttern sind

die Kiimbhdnda^). Erst in eine etwas spätere Zeit ist die Auf-

nahme des ganzen Systems der Brahmanischen Deva mit Brahma

als ihrem höchsten zu setzen, bei welcher auch er dem Gründer

der den Brahmanen feindlichen Religion untergeordnet wurde. Das

früheste sichere bisher bekanntgewordene Beispiel hat sich uns in

der Ausschmückung seines Thrones in dem von Bushtagämani er-

richteten Maliästfipa dargeboten*). Bei dieser Gelegenheit werden

455 auch einige von den Buddhisten hinzugefügte Götter genannt, Pan-

Icariliha, Kälanäga und der Gott des Todes Müra. Die Vorstel-

lung von ÄäiJmädha als einem höchsten Gotte, von mehrern über-

menschlichen Buddha und den von ihnen erschaffenen Bodhisattva,

so wie das ganze mafslose mythologische System mit seinen vielen

Götterordnungen und Welten ist den ältesten Buddhistischen Schrif-

ten ircmd''). Auch kennen sie nicht die mythologische Deutung der

Wörter BuddJia, dharma und saiigha *'), sondern bedienen sich ihrer

1) S. oben S. 8.

2) S. ebend. S. 14. Bnis])ielc dieser Art in der wirkliehoii Geschichte sind

erwähnt S. DO, Note 2, S. 278, Note 4, S. 363. Von Indra S. 261.

3) S. oben S. 247.

4) Ebend. S. 424.

5) S. BURNOUF a. a. O. p. 120 und ol)en S. 0, Note 5. Nach CsOMA KöRÖSl

ist die Lehre von Adibuddha später, als das zehnte; Jahrhundert; s. seine

Änalysis of the Sher-chin etc. in As. Res. XX, ]>. 488. Es wird sich spä-

ter crp<;l)en, dafs sclioii zur Zeit ch-r Tnnislika-Könige die Vorstelluno' von

Adibuddha verbi-oitet war.

6) Nach lUiRNoni'-'s Beincrkunp- eliend. p. 283. Von dieser Buddhistischen

Triade, welche erst in deTi spätem Schulen gelehrt worden ist, haben ge-

handelt A. UfimiisAT, in soinon Obseroatinns sur la religion samaneenne

in den Mrküiycs pnsthumcs I, ji. 24flg. ; er schrieb sie dem ältesten Bud-

ilhisniiis /,n ; dann I, J. SciiMiDT in Ueber einige Grundlehren des liud-

dhnisniHs; in Memnlres de VAcad. des Sciences de S. J'etersbourg, I, ]i. 114

lig.; er hat nachgewiesen, dai's der urspriingliehe liuddliisnuis kamen Adi-

1
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in ihrer einfachen, ursprünglichen Bedeutung; das letzte bezeichnet

in ihnen nur die wirkliche Versammlung, dharma nur das Gesetz,

Buddha nur den menschlichen Lehrer desselben.

Die letzte Bemerkung führt zur Erwägung der Frage, ob er

seine Lehren selbst wifsenschaftlich begründet habe, oder mit an-

dern Worten, ob er eine auf philosophische Grundsätze gegründete

Religionslehre vorgetragen habe. Da er die AVifsenschaften der Brah-

manen genau kannte, mufs angenommen werden, dafs er der Gründe

seiner Lehren sich selbst bewufst war, allein es folgt nicht aus

dieser Annahme, dafs er diese Gründe seinen Zuhörern vortrug;

hierüber können nur die Schriften uns belehren, in welchen die

Philosophie der Buddhisten enthalten ist. Diese, welche den Titel

Äbhidharma führen, sind nach ihren Erklärern nicht von ihm selbst

vorgetragen worden, sondern enthalten Zusammenstellungen von

Grundsätzen und Auseinandersetzungen philosophischen Inhalts aus

den ihm im strengern Sinn zugehörigen Schriften, den SiUra ').

Nur bei einzelnen Veranlafsungen hat er die Hauptgrundsätze sei- 456

ner Lehre und die Gesetze, denen alle daseienden Dinge unter-

worfen sind, vorgetragen und begründet. Erst nach seinem Tode

sinctTÜese Stellen von seinen Schülern zusammengetragen worden 2).

Mit Ausnahme der Folgerungen, welche aus den ersten Grundsätzen

bei der Aufstellung eines Systems gezogen werden, sind in dem

Hauptwerke dieser Abtheilung der heiligen Schriften, der Pragnu-

pdramitä, meistens nur Worte zu der Darstellung in den Sütra hin-

zugefügt worden.

Die erste Abfafsung des Äbhidharma wurde bei der ersten Syn-

buddlia anerkannte ; und endlich von HoDGSON in seinem Sketch of Bud-

dhistn in Transact. of tlie R. As. S. III, p. 232, p. 246.

1) BuRNOUF a. a. 0. p. 41, wo eine Stelle aus dem Kommentare zu Äbhidhar-

makosha des Vasnbandha angeführt ist, nach welcher das Buch Ahhidharma

nicht von Buddha vorgetragen worden ist. Nach JaQomitra, dem Verfaf-

ser des Kommentars, welcher den Titel Dharmakoshavjäkhjä hat, sind die

Theile dieses Buchs in mehrern andern zerstreut, in welchen Qakja bei

Behandlung anderer Gegenstände einzelne metaphysische Sätze aufstellte

und erläuterte. Ein Beispiel dieser Art von Belehrung findet sich in dem

aus dem Avadäna-Qataka von Burnouf a. a. 0. p. 456 flg. übersetzten

Stücke, in welchem gezeigt wird, dafs die Entsagung nothwendig sei, weil

alle Empfindungen vorübergehend sind.

2) S. Burnouf a. a. 0. p. 454 flg.
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ode vou Käfjjcqm, dem vornehmsten Schüler Buddhas gemacht').

Nach der Tibetischen Ueberlielerung-) darüber, der einzigen bisher

mitgethcilten, entstanden schon unter seinen äUesten Schülern und

ersten Nachfolgern vier verschiedene Sekten oder Schulen, da sie

sowohl in Beziehung auf Lehren, als auf äufsere Kennzeichen, wie

die Tracht, sich von einander unterschieden^). Es läfst sich indefs

bezweifeln, ob gleich nach Buddha's Tode sich wirklich philoso-

phische Schulen gebildet haben, besonders ob die als Gründer an-

gegebenen Lehrer es wirklich gewesen sind. Wahrscheinlich stellten

die spätem Vertreter der Schulen diese gefeierten Männer als Grün-

der derselben dar, um dadurch ihren Lehren gröfsere Gültigkeit und

gröfseren Anhang zu verschaffen. Schon zu Buddha's Lebzeiten gab

es übrigens eine Sekte, welche ein naher Verwandter von ihm, Dc-

vadatfa, mit dem Hauptzweck, Buddha zu verdrängen, gegründet

hatte; Bestrebungen, die freilich erfolglos blieben'). Ueber die

Lehren, welche Ikvadatta vortrug, erfahren wir nichts genaueres,

doch zählte er noch in späterer Zeit Anhänger. Die erste der vier

genannten Schulen, die der VcdbhäshiJca'^), zerfiel wieder in vier

üntera))theilungen. Als ihr Gründer wird RäJmla genannt, der

schon während des Lebens seines Vaters in den geistlichen Stand

übergetreten war*^); der der YAwehGu Kärjcqja, der der dritten UpäU,

der Zusammensteller des Vinajajritahi'^), der der vierten endlich

Käijajaua, welcher auch als ein Schüler IJiiddhas dargestellt wird^).

1) S. oljo.n S. 85.

2) Ucljcroinstinimond iiiii- ili.'u Tibetern f^'cbeii auch dio Cliiuoscn die Niimeii

dei- Soliidcii und ilirer (irüudor, so wie die. Zeit ihrei' dründung' an, je-

doch ohne etwas von ihren verschiedeu(!ii Lehren zu berichten, s. Listen

diverses des noms des dix-huit ecoles schismatiques par Stanislaö Julien

im : Jotcrn. Asiat. V. Serie XIV, jj. 327.

3) Nach CsoMA Köriösi's Notices of the di(f'(;rcnt sijstems of Baddhism, froni

the Tihctcm cmthorities, im /. of tln; As. S. of B. VII, p. 142 llg'., und

seine Notices on the Life of Shäkya, extracted, froiii. the Tlbelan cmthori-

ties, As. lies. XX, ]). 297.

4) S. Kaimmon I, 8. 10!) 11g., Sciiieknioh, Tib. Leb. (Jdkjam. S. 8S, S. 48 i\g.,

wo die vieifaclien Wunder Buddha's cr/ähit werden.

fj) S. VVA.SSILJKW a. a. O. S. 293.

(i) S. oben S. 79.

7j S. ebruid. S. 85.

8) S. /.. li. (.'homa KokosTh Annlysis of the JJulca in yl.s. Jies. XX, p. 89,

St'IIlKFNICU a. a. n. S. 1!>, iiacli wciclier Stelli« er mit liuit Hundert 7>7t/j;/«
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Die erste zerfiel wieder in vier Unterabtheilungen; sie behaupteten

das Dasein aller Dinge und überlieferten die StUra der Befreiung *) 457

im »Sanskrit. Zur Zeit der vierten Synode war diese Sekte in sieben

Unterabtheilungen zerfallen, deren Namen hier im Stillschweigen

übergangen werden können-'), so wie ihre verschiedenen äufscrn

Kennzeichen.

Die zweite Abtheilung theilte sich in sechs untergeordnete; sie

wurden die der grofscn Versannnlung, Mahäadughika''') genannt und

überlieferten die Sütra der Befreiung in einer verdorbenen Mundart.

Von ihren Lehren erfahren wir nichts. Zur Zeit der vierten Synode

bestanden ihrer lünf Unterabtheilungen. Die Schüler des Upäli

zeriieleu in drei Klalsen; sie überlieferten jene Sütra in der Pai-

fa/fc^ - Sprache ^) und wurden die hochgeehrten, Sammata, genannt.

Der Name und die Zahl der Abtheilungen waren zur Zeit der vier-

ten Synode dieselben geblieben. Die Anhänger des Kdfjäjana bil-

deten drei Abtheitungen und trugen die Sütra in der Volkssprache

vor. Sie hiefsen die feste AVohnungen habenden. Es waren die

StJium-a der vierten Synode und ihre Namen waren von den von

ihnen bewohnten viliära hergenommen, nändich dem Mahävihära^

dem Gaitavana und dem Ahhajagirl^).

Von den Vaihhäshika wird im allgemeinen gesagt, „dafs sie

nach Uggajini vou (^cikja gcsauclt wurde und deu dortigon König ans dem

Geschlcchtc der Pradjota (s. I, 1. Beil. V, 2, 14, p. XXXVII) l.okehrte.

1) D. li. des Pratimoxa; s. oben S. 452, Note 1.

2) Sie sind in den Notices etc. p. 298 angegeben. Fünf von ihnen werden

von Klapkoth zu Foe K. K. p. 325 als Abtheilungen der Ueberlieferer

der heiligen Schriften nach Chinesischen Quellen erwähnt, deren Namen

BuKNOUF a. a. 0. p. 446, Note 1, hergestellt hat. Ich setze die vierte

Synode ; nach der Ansicht der nördlichen Buddhisten ist es bekanntlich die

dritte.

3) S. Wassiljew a. a. 0. S. 249 flg.

4) Diese ist eine der rohesten Mundarten des Präkrit und so benannt nach

den Pigäka, einer Art von blutdürstigen bösen Geistern. Sie wird meh-

rern Völkern von den Grammatikern zugeschrieben, aber gewifs willkühr-

lich, da unter ihnen sowohl die Pänäja sind, als die Nepäla. Bald/lca und

andere, s. meine Instit. ling. Pracrit. p. 13. Es wird ursprünglich eine

Benennung einer der rohesten dramatischen Mundarten gewesen sein, welche

später den Sprachen mehrerer verachteter Völker beigelegt worden ist.

5) Der erste und der letzte lagen in Anurüdhäpura in Ceylon; s. oben S.

432; der zweite in Qrävasti, s. oben S. 79.
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auf der niedrigsten Stufe der Spekulation stehen, dafs sie Alles in

den heiligen Schriften in der allergemeinsten Bedeutung nehmen,

dafs sie Alles glauben und sieh auf Streitigkeiten nicht einlafsen ')."

Nach dem Kommentare zu einer der geschätztesten Schriften über

die Buddhistische Philosophie-) hatten sie ihren Namen daher er-

453 halten, weil sie mit der Alternative spielten oder weil sie diese

verstanden. Diese Angabe wird den Sinn haben, dafs sie bei Streit-

fragen mit ihren Gegnern besonders des Dilemmas sich bedienten,

um deren Behauptungen zu widerlegen'*). In demselben Kommen-

tare wird diese Schule am häufigsten erwähnt und von ihr gesagt,

dafs sie die Existenz des Aethers glaubte, welche andere nicht an-

erkennen. Hierauf beschränkt sich alles, was bis jetzt von ihren

Lehren bekannt geworden ist.

Nur von der Schule der Vaibhäshiha besitzen wir bis jetzt

ausführlichere Mittheilungen. Sie darf als die älteste betrachtet

werden, weil die Gründer dreier ihrer Abtheilungen Zeitgenofsen

des Buddha waren. Das frühe Vorhandensein einer philosophischen

Litteratur bei den Buddhisten, aus welchem eine frühe Entstehung

der Philosophie folgt, erhellt daraus, dafs noch in späterer Zeit

Werke dieser Art von seinen Schülern und ältesten Nachfolgern mit

ihren Titeln erhalten waren; als Verfafser solcher werden ^äripritra,

Pnrna, 3Iahälaiishthüa , Käfjajamputra und Mcmdgaljäjcma ge-

nannt*). Diese Averdcn zwar alle als Zeitgenofsen ihres Lehres dar-

gestellt, was jedoch von mehreren unter ihnen zweifelhaft ist. Es

mufs daher angenommen werden, dafs in der Sammlung, welche den

Namen Abhidharma l'ührt, Schriften aus verschiedenen Zeiten sind,

obwohl alle in die Zeit vor der dritten Synode gesetzt werden müfscn.

1) S. /. of the As. S. of B. a. a. 0. ].. 114.

2) In dem Komnientaro zum AhhidharDiaknsha l)ci HuKNuUF a. a. 0. p. 448.

3) Bni BüimoöF a. a. 0.

'1) In (Ir'in KdiiiiuriitaiT zu AhhidharniakosJia bei HuimoiiF a. a. 0. p. 504.

\U\Hn- (Järipulra s. oben S. 78. Die Tjcgcüidc von IVm»a's Bekcliniug, wel-

cher der Sohn BhaiHi\'<, eines reichen Familienvaters in Qurpäralca (s. oben

I, S. 649, Note 3,) und einer Sklavin war, ist von Burnouk a. a. 0. p. 285

fip. üb(!i'8etzt worden. Uebci* ßfaudgaljujana s. S. 78, S. 245. Kätjdja-

nipiilra ist iler dem Kaljäjana nach seiner' Muttor gegel)eno Name, lieber

den dritten kann ich keine Nachweisung geben. Diese Schriften sind noch

nicht aufgefunden worden; ihre Titel sind von BuRNOUK p. 447, p. 448

»litgctheilt.
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Die spätem Bearbeiter der Buddhistischen Philosophie berufen sich

auf diese Werke als Bürgschaften für ihre Behauptungen. Ihre Ver-

fafser, welche die Ehrennamen Ärja und StJmvira erhalten, sind

gewifsermafsen die ersten Väter der Buddhistischen Kirche, ihre

Autorität tritt aber gegen die Aussprüche der ihrem Gründer bei-

gelegten Schriften zurück ').

Ehe ich zur Erwähnung der zweiten Schule übergehe, halte ^^9

ich es für pafsend, hier eine Bemerkung über die Angaben einzu-

flechten, nach welchen die verschiedenen Abtheilungen die Prati-

moxa-SiUra in verschiedenen Sprachen überliefert haben sollen. An

der Thatsache selbst zu zweifeln liegt keine Veranlafsung vor, und

es ist im Gegentheile diese Nachricht bei der schwierigen Frage,

in welcher Sprache die heiligen Schriften der Buddhisten zuerst

abgefafst worden sind, zu beachten. Dagegen mufs es Bedenken

erregen, wenn es heifst, dafs eine dieser Sprachen die PaifrtAv war,

weil diese Eintheilung der verschiedenen Gattungen des Präkrit zu

jener Zeit noch nicht gemacht worden war und es dazu ganz un-

glaublich ist, dafs für einen Theil der heiligen Schriften eine der

niedrigsten Mundarten gewählt worden sei. Die jetzt vorliegende

Darstellung läfst sich um so sicherer als eine spätere, erst von den

Tibetern ausgegangene Umänderung der altern ansehen, als wir ein

anderes Beispiel aus ihrer Litteratur dafür besitzen, dafs sie das

System der Indischen Präkrit-Graramatiker auf ihre heiligen Schrif-

ten angewendet haben-).

1) S. BuRNOUF a. a. 0. p. 444, p. 564.

2) Diese Angabe findet sich in der Einleitung zu dem Käh-gyar, wie die hei-

ligen Schriften auf Tibetisch genannt werden, und ist von C'soMA KöKÖSl

mit einer Uebersetzung niitgetheilt im J. ofAa.S. ofB. Yll, p. 'J80—281.

Die Stelle ist jedoch nicht aus dem Originalwerke selbst entnommen, son-

dern aus dem Kommentare zu dem Kälakakratantra, welches ein spätes

Werk ist. Nach ihm wurden gleich nach dem Tode des Bhagavat all the

three triie repoaitorics of sütra of Tathägata (d. h. der TripitaTcn) in sei-

ner Sprache abgefafst, die Sütra in der Sprache von Sindhn, wobei jedoch

unklar ist, wie diese von dem ersten Theile des Tripitaka zu unterschei-

den sind; die Pragnäpäramitä und die Mantra in Sanskrit, die verschie-

denen Klafsen der Tantra in verschiedenen Sprachen, Sanskrit, Präkrit,

Apahhranqa, denen der Bergbewohner und aller Arten von Mlekha. Apa-

hhranga bezeichnet die niedrigste Art des Präkrit; s. meine Instit. ling.

Fracrit. p. 32, p. 34. Es ist also deutlich, dafs hier eine Anwendung der
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Ueber die zweite Sekte, welche den Namen SauträntiJca \'ü\n%

erhalten wir nur sehr düritige Nachrichten. Es wird l>cmcrkt, dafs

sie in zwei Abtheilungen zerfiel ; die eine wollte alles durch Stellen

aus den heiligen Schritten beweisen, die andere durch Beweisiüh-

ruug'). Der Name bedeutet eine Sekte, welche die Gültigkeit der

i60StUra höher stellt, als die anderer Beweismittel). Sie leiteten also

ihre Sätze aus der ächtesten Quelle ab und sie mufs daher als eine

der ältesten betrachtet werden. Die zweite Abtheilung ist vielleicht

dieselbe, welche sonst DärsJddntiJca genannt wird •') und nach dieser

Benennung zu schliefsen, sich bei der Vertheidigung ihrer Sätze

der Beispiele und der Gleichnifse bediente, bei deren Gebrauche der

Beweis ihrer Anwendbarkeit geführt werden mufste. Beide Abthei-

lungen unterschieden sich wahrscheinlich so, dafs die erste ihre

Sätze durch richtige Auslegung der Sutra, welche beide als die

Grundlage aller Erkenntnifs betrachteten, begründete, die zweite

dagegen durch philosophische Gründe^).

Die zwei anderen Sekten oder richtiger Schulen, da sie nicht

in äufsern Dingen, sondern nur in der Lehre von den übrigen ab-

weichen, sind erst in einer spätem Zeit entstanden und es genügt

hier die Erwähnung ihrer Namen und Gründer. Die Schule der

Mädhjamilici verdankt ihre Entstehung dem Ndgdniuna, der seine

Ansichten 'Awi (Wq PrapiäpdrLmiüä gründete^). Der Stifter der vier-

ten, der Joydkurja, hiefs Ärjasamjha und lebte im siebenten Jahr-

hunderte ''). Eben diese vier im vorhergehenden aufgeführten Schulen

Buddhistischer Philosophie werden mit denselben Namen auch von

dem berühmten Vedantistcn (Janliara Äl.drja in seinem grofsen

Werke erwähnt und ihre Lehren von ihm bekämpft'). Sic bildeten

systemaübolicn EiuUicilui)«^ «remachi worden ist; auch ist es ganz iinwahr-

sclieinlich, dafs die Sindlii-Si)i-aeh(! i'iu' die Süin« gcbraiiclit worden sei.

1) S. C«OMA KöllÖSl a. a. 0. p. 144.

2) ö. BuKNOUF a. a. 0. p. 448.

3) Im Kommentare zum Abltidkarmalcoshn; s. liuUNOUF a. a. O. 448.

4) Yijrl Z. f. ä. K. d. M. IV, 8. 493.

5) S. CsOMA KöuöSl im ./. of thc As. S. of Ji. a. a. O. ji. 144 und in As.

Res. XX, p. 400. Der Name wird daher erklärt, dal's er von den zwei

am weitesten aufscr einander liegenden Erklärungen die mittlere (madh-

j(uua) wählte.

()) Kltend. p. 144, wo nichts über ihre Lehre bemerkt wird. Ihren Namen

hat sie olme Zweifel von dm- ,/oya-Lehre erhalten; s. die nächste Note.

7) S. (.'<jLi;i!K(juKK, OH Ihc philosophij of llw. Hindus, i'art. V, on Indian
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daher noch zu seiner Zeit die vier Hauptschulen und schon hieraus

folgt, dafs die andern, bei den Nepalesen herrschenden und mit

andern Namen benannten Avedcr den altern Perioden des Buddhis-

mus, noch ihm im Allgemeinen angelniren, sondern spätere Erzeug-

nifse des Nepalesischen Buddhismus unter dem Einflufse Brahma- 4G1

nischer Lehren sind '). Sie brauchen daher hier nicht weiter be-

rücksichtigt zu werden. Auch diese Schulen berufen sich meistens

aul" dieselben Texte, wie die vorhergehenden ; die Verschiedenheiten

der Lehre entstehen durch die abweichende Auslegung derselben

und ihre Erklärer haben einen grofsen Einflufs auf die Entstehung

und Entwickelung der Sekten unter den Buddhisten ausgeübt-).

Diese Berufungen auf dieselben Texte bestätigen das höhere Alter

der unter dem Namen Äbkidharma vereinigten Schriften, als der

Sekten mit Ausnahme der zwei ältesten.

Es bleibt mir noch übrig, ehe ich diesen Gegenstand verlafseu

kann, kurz die Grundlehren des ältesten Buddhismus anzugeben^).

Es sind ihrer drei. Die erste ist, dafs alle Erscheinungen inhalts-

leer und ohne Substanz sind, oder rnnjaimdandtmaJca*). Die zweite

ist eiue sehr künstliche Theorie der Ursachen und Wirkungen ; als

erste Ursache wird avidjä gesetzt, welches Wort zugleich Nichtsein

Sectarians, in Mise. Es. II, p. P>90 flg. Nach CJankara's Angabe lehrten

die JogäJcärja, dafs nichts wirklich sei aufser dem ewigen Sein des Sellist-

hewuPstseins, welches auch äii^ hehre des Patannall, des Gründers der Jogfrt-

Schule, ist mit dem Zusätze, dafs das Selbstbewufstsein Gott ist.

1) S. B. H. Hodgson's Notices of the languages etc. of tlie Bauddhas of Ne-

pal and Bhot, in As. Bes. XVI, p. 435 flg. und seine Quotations from

original Sanserit authorities in proof and illustation of Mr. Hodgson's

slcetch of Biiddhism. im J. of the As. S. of B. V, p. 32, p. 71 flg. Sie

heifsen Sväbhävika, Aigvarika. Jätnika und Kärmika.

2) S. BüRNOüF a. a. 0. p. 444.

3) Sie sind vorgetragen in den einfachen Sütra. Die älteste Darstellung

der Buddhistischen Moral, welche sich durch Einschärfung von Duldsam-

keit, Sanftmuth, Schonung aller Wesen sehr vortheilhaft auszeichnet, liegt

im Damma'padam vor, welche Sprüche ungefähr um 80 v. Chr. zusammen-

gestellt wurden. Das Werk ist edirt von Fausp.oll, Kopenhagen 1855 und

übersetzt von Weber, in : Zeitschr. d. D. M. Ges. XIV, S. 29, wieder ab-

gedruckt Ind. Streif. I, S. 112. Die Uebersetzung würde lesbarer sein,

wenn sich der Yerfafser statt des Versmafses der Urschrift der Prosa be-

dient hätte. Eine zweite Ue])ersetzung ist von M. MüELLER, in der Einlei-

tung zu Rogers' Uebersetzung von Biiddhaghosha''s Parabeln. London 1870.

4) S. Bürnoüf a. a. 0. p. 462, p. 484.
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und Unwifseuheit bedeutet '). „Das Dasein der im beständigen

Wechsel begriffenen Welt entsteht lediglich aus der Einbildung oder

dem Glauben an ihre Wirklichkeit ; diese irrige Vorstellung ist die

erste Handlung des noch nicht individualisirten und mit einem Kör-

per bekleideten empfindenden Sinnes -)". Die dritte Grundlehre ist

die von den vier höchsten Wahrheiten, nämlich dafs alles Daseiende

den Schmerzen der Geburt, des Todes und andern unterworfen sei,

dafs daher die Sehnsucht entstehe, welche mit Freude und der Lei-

denschaft verbunden ist, sie durch dieses oder jenes Mittel zu be-

friedigen, dafs die Befreiung von den stets neu geborenen Schmerzen

nur durch die vollständige Unterdrückung und Vernichtung der

462 Sehnsucht bewirkt werden könne, dafs das Mitttel, welches zu

dieser Vernichtung führe, aus acht Theilen bestehe : aus der rechten

Ansicht, dem Willen, der Anstrengung, der Thätigkeit, dem Leben,

der Sprache, dem Gedanken, und der wahren Meditation •'').

In den zwei ersten Lehren ist die Metaphysik Buddha's auf

ihren kürzesten Ausdruck zurückgeführt. Die dritte enhält die

Grundlehre seiner Moral. Durch den Besitz dieser höchsten Wifsen-

schaft von den Ursachen der Entstehung der Dinge und den Mitteln

sich von den unvermeidlichen Schmerzen des Daseins zu befreien

hatte Buddha seine Würde erreicht und das Glaubensbekenntnifs

der Buddhisten drückt dieses in folgenden Worten aus : „Welche

Gesetze des Daseins durch Ursachen entstehen, diese Ursachen hat

Tathäyata verkündigt, und welche ihre Abwehr ist, auch diese'

sprach der grofse Qnimuna aus ^)." Das höchste Ziel menschlichen

1) S. BuuNOUF p. 485, p. 500.

2) Wie IIüDG.soN diese Lehre ausdrückt im J. of the As. S. of B. \ , p. 78.

Er ü])(!rsetzt manas durch sentient principle, wofür dei- im Texte gewählte

Ausdruck pafsender scheint.

3) S. IJIJKNOUK a. a. 0. ]>. (J29, wo die Stelle aus dem Mdliuvustu übersetzt

ist, in welcher diese Lehre in Tlebereinstiinnuintf mit dem Laliia vislarn

vurf((!tra<reu wird.

4) I)ies(!r Spruch findet sich hiuifin;- auf P.ildei-n di'^ Jhuldlui und sonst; er ist

sowoid Ikü den ncirdlichen Buddhisten, als l)(>i den Sin<^haleseu allgemein

bekannt. IJcjber scüne Erklärung s. Note on the inscription on the Pede-

stal. of the, Buddha hiinye froni Tirhut, im /. of the As. S. of B. IV, ]).

i;)2 flg. und in Furtii.er Note on the Inscription from Särnäth^ ebend. ]).

211 flg. von .]. Mim. uimI IIodgson und Z. f d. K. d. M. I, S. 229. Ein

zweiter von (JsoMA KoRo.si aus Tibetischen Schriften p. li>5 mitgetheilter

S|)rucli ist ein späterer Zusatz.
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Strebens, welches nur durch die Erlangung der höchsten Erkennt-

nifs und die Ausübung der höchsten Tugenden erreicht werden kann,

ist das nirväna. Dieses ist nach der Ansicht des Gründers des

Buddhismus weder die Rückkehr der Seele zur höchsten Gottheit,

noch ihre Auflösung in die Elemente, sondern die vollständige Ver-

nichtung des denkenden Wesens oder seine gänzliche Auslöschung,

welches die eigentliche Bedeutung des Wortes ist '). Dieses ist der

Begriff des nirväna, und nicht der eines unsterblichen glücklichen

Lebens nach dem Tode, wie neuerdings geltend gemacht worden

ist-). Diese Anschauung stimmt überhaupt zu einer der Grundlehren

des Buddhismus, dafs alles leer und ohne Substanz sei, demzufok-e

auch der Zustand nach dem Tode ein solcher sein mufs. Allerdings

ist die Lehre, dafs der Lohn für alles irdische Streben die Vernich-

tung Seines Selbst ist, trostlos. Aber Buddha erreichte ein Hauptziel

seiner Bestrebungen, die Menschen von den Schmerzen und Uebelu

des unaufhörlichen Kreislaufs der Dinge zu befreien dadurch, dafs

er seine Anhänger glauben machte, in dem nirväna werde dieses

Ziel erreicht. Erst in dem folgenden Zeitraum hat bei den Bud-

1) Nach BüRNOur a. a. 0. p. 521. Lot. de la honne loi p. 114. Dieser An-

sicht Bornouf's haben sich mit unwesentlichen Abweichungen die gründ-

lichsten Kenner des Buddhismus angeschlofsen, s. Spence Hardy, Eastern

monachisme, p. 286, Küppen I, S. G30, Bartiielemy St. Hilaire, du Bud-

dhisme, p. 214, E. von Schlagintweit im: Ausland, 1871, S. G26; auch

das Dammapadam bestätigt sie mit der unwesentlichen Abweichung, dafs

zwei Stufen des nirväna angenommen werden. Die erste Stufe ist die

vollständige Unterdrückung der Leidenschaft, die zweite das Aufliören des

Daseins, s. Chüders, Notes on Dammapada, ivith Special Reference to the

Question of Nirväna in J. of the R. As. S. N. S. V, p. 219.

2) Max Mueller, Vortrag in der Kieler Philologen- Versammlung, 1869, ab-

gedr. in: Trüebner's american and oriental literary record, October 1869,

p. 581 flg., entgegen seiner früheren Ansicht, Essays, Deutsche Uebers. I,

S. 242. Wenn MuELLER sich darauf beruft, dafs Bürnodf bei seiner Be-

stimmung des nirväna die Beschränkung gemacht habe, dafs dieser strenge

Begriff nur in den Ahhidharma. aber nicht in den Siitra und Vinaja sich

finde, so entgeht mir, wo BuRNOüF dieses gesagt habe. Auch die Beru-

fung auf Buddhaghosha's, des Yerkündigers des Buddhismus in Hinter-

iudien am Anfang des fünften Jahrhunderts, Erklärung des nirväna durch

Unsterblichkeit, beweist nichts für die frühere Zeit. Endlich besagt die

Erklärung dieses Wortes durch die Brahmanen mit moxa und nirvritti

nur, dafs man darunter nur die Befreiung von der Nothweudigkeit, wie-

dergeboren werden zu müfsen, verstand.
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dhisten die Ansicht Eingang- gefunden, dafs unter nirväna ein un-

sterbliches glückseliges Leben zu verstehen sei ; der Nachweis dar-

über gehört nicht hierher.

Die Bralnnanischc Keligion hatte schon in der vorhergehenden

Periode den griifsern Tlieil ihrer Laufbahn zAirückgelegt, wenn man

wie es bei der Geschichte der geistigen Entwickelung sich gebührt,

40?. diese Laufbahn nicht nach Jahren mifst, sondern nach der Gröfse

und der Wichtigkeit der Erscheinungen. Die Bedeutung der alten

Götter war dem Bewufstsein ihrer Verehrer gröfstentheils entschwun-

den und ihre Thaten zu Gegenständen der mythologischen und

epischen Dichtung geworden. Sie besafsen zwar noch die Macht,

den Menschen Glück und Unglück bereiten zu können, es war aber

zugleich die Ansicht herrschend geworden, dafs sie von Menschen

kraft der durch angestrengte Bufse erreichten Heiligkeit aus ihren

Stellen verdrängt werden konnten ')• Gelang es ihnen nicht, die

Büfser durch Erregung der Leidenschaften ihres erworbenen Ver-

dienstes zu berauben, mufsten sie ihre Zuflucht zu den drei grofsen

Götter nehmen. Nur im Kultus hatten sie ihre ursprüngliche Würde

behauptet, die ihnen für immer geblieben ist. Auch die drei grofsen

haben bei den spätem Indern stets ihren Rang behauptet. Es war

ferner das GcUtcrsystem mit seinen Ordnungen festgestellt worden,

wie es in der nachfolgenden Zeit sich erhalten hat. An der Spitze

waren die drei grofsen Götter gestellt, unter ihnen standen die Lo-

hapäla^), eine dritte Klafsc bildeten die Untergötter, die Devagana

oder Götterschaaren^). Von den ersten ist bemerkt worden, dafs

die epische Dichtung sie als die hik'hsten neben einander anerkennt,

ohne dafs Jedoch ihre Einheit deutlich hervortrete, und dafs Qlva

nicht ausschliefslich als zerstörender Gott dargestellt werde*); von

Vifihnu, dafs dieser Name nicht in den ältesten Buddhistischen Sntra

erwähnt werde, dagegen der des Närajana^ die Uebertragung des

letztern auf den erstem daher erst seit dem Anfange dieses Zeit-

raumes stattgefunden habe''). Es ist endlich hervorgehobim worden,

dafs seine uvutura oder Verkörp(!rungen erst in den epischen Ge-

dichten vorkonnnen, woraus vermuthet werden könne, dafs diese

1) S. oltnii I, S. 1)15.

2) S. cbf^iid. S. 911.

3) S. .'h.Mid. S. U09.

4) S. r-lx-nd. S. 925.

5) S. .•IhmkI. S. 91H.



Geschichte der ßrahmanisclieu Religion. iOn

Ansicht erst unter den Kriegern entstanden und zuerst auf einen

der alten Helden, den zweiten Rnma, übertragen worden sei').

Sicher ist, dafs in der ersten Periode die Zahl und die Reihenfolge

der urafära noch nicht bestimmt worden waren'-). Auf diese zwei

Gründe ist die Muthmafsung gestützt worden, dafs Krishna, welchem

in dem grofsen Epos viele Siege zugeschrieben werden, Ursprung- 464

lieh die zweite Verkörperung war^).

Bei dem wenigen, welches wegen der mangelhaften Weise, in

welcher die Geschichte Indiens uns erhalten ist, über die der Brah-

manischen Religion in diesem Zeiträume sich sagen läfst, kann ich

an früher gemachte Bemerkungen anknüpfen. Die neuen GiJtter,

welche erst in ihm zu den altern hinzugefügt wurden, sind STianda

oder Kärt'ikeja, der Kriegsgott, Gancga, der Herr der Götterscharen,

der Gott der Künste und der Klugheit, der Entferner der Schwierig-

keiten, und Käma der Gott der Liebe*). Auf der Stufe der Ent-

wickelung, auf welcher damals die Altindischen religiösen Ansichten

sich befanden, konnten kaum Naturgötter mehr erschaffen werden,

sondern nur solche, welche auf das sittliche Leben Bezug hatten.

Mit diesen drei neuen Göttern erreichte die Brahmanische Mytho-

logie ihren Abschlufs. Die wenigen später hinzugekommenen gött-

lichen Wesen sind ganz untergeordneter Art und gehören nicht

sowohl ihr, als dem Volksglauben und den Volksmärchen.

Es ist ebenfalls früher nachgewiesen worden^), dafs seit dem

Anfange dieses Zeitraums bis auf die Zeit des Kandragupta die

Verehrung des Vishnu unter dem Volke eine weitere Verbreitung

gefunden hatte; besonders in seiner Form als Ä>-/s/ma; zur Zeit des

Megasthenes war der Kultus des Indischen Heroldes bei den Be-

wohnern des ebenen Landes vorherrschend. Diese Verbreitung läfst

sich betrachten als eine Folge des Widerstandes des Volks gegen

den mächtig gewordenen Buddhismus, welchen die Brahmanen be-

förderten und leiteten '•); der Anfang dieser Bestrebungen wird am

wahrscheinlichsten unter die Regierung des ersten Acolza oder gegen

das Ende des fünften vorchristlichen Jahrhunderts gesetzt. Die ein-

1) S. oben I, S. 920.

2) S. ebend. S. 921, Note 3.

3) S. ebend. S. 920.

4) S. ebend. S. 930.

5) S. ebend. S. 922.

6) S. oben S. 444.

Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl. 3(J
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zige Thatsache, welche sonst aus der Geschichte der Verehrung

dieses Gottes sich dargeboten hat, ist, dafs er von Vignja und den

ihn begleitenden Brahmanen unter dem Namen Utpalavarna verehrt

und sein Kultus von ihnen in Ceylon eingeführt wurde 0. Dieser

ungewöhnliche Name, welcher die Farbe des blauen Lotus besitzend

4G5 l)edeutet, läfst sich am wahrscheinlichsten als eine andere Benennung

Krishnas betrachten, besonders da diese Brahmanen aus einem den'

Sitzen der Judava nahe gelegenen Lande herkamen. Sie brachten

ihre eigenthümliche Lebensweise mit und die Tcqmsa oder die Büf-

ser lebten auch hier in Einsiedeleien. Der König JYmdnMhhaja

liefs eine solche für sie einrichten'-). Sie hatten sich auch in diesem

Lande grofsen Einflufs zu verschaffen gewufst; noch während der

Regierung des Devänämprija-Tishja erscheint ein Brahmane als

hochverehrt und als Besitzer eines Dorfes^). Nach der Einführung

des Buddhismus mufsten sie ihren hohen Rang und ihren grofsen

Einflufs verlieren, versuchten aber, so oft sich eine Gelegenheit

ihnen darbot, sie wiederzuerringen, Avie in der vorhergehenden Er-

zählung berichtet worden ist^).

Der zweite grofse Volksgott, ^iva, erscheint auch in der Ge-

schichte dieses Zeitraums als derjenige, defsen Kultus am weitesten

verbreitet war. Einen seiner Hauptsitze erhielt er in der IIaui)tstadt

der Pändja und zwar gleich bei ibrer Gründung, also wahrsciiein-

ilch etwa sechs Hundert Jahre vor Chr. G.''). Er wurde hier unter

dem ^iamen Sundarervara verehrt; es war jedoch ein früherer Tem-

pel dort gewesen, in welchem er unter dem Namen MiUalinya

oder KolMfiäjcdia verehrt wurde mit seiner Frau, welche Minäxi

Amman hicfs. Der Name ihres Gemahls bestätigt die Vermuthung,

dafs seine Verehrung unter der Gestalt des Phallus von dem süd-

lichen Indien ausgegangen isf'). Von Matlmrä aus wurde sein Kul-

tus verrauthlich nach Känp, verbreitet, wo einer der Hauptsitze

seiner Verehrung gegründet wurde'). Er hat hier einen andern

Namen, J'J/<(hnhare(;vara, seine Frau ebenfalls, nämlich Kämäxr-Dem

1) S. oben S. 107.

2) S. ebend. S. 114.

3) S. ebend. S. 264.

4) S. .;l>(!ii(l. S. 430.

5) S. (!}).!ii(l. S. 1 IG flg.

r.) H. ebciid. I, S. 924.

7) S. chtMid. S. 435.
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Es ist zweifelhaft, ob dieser Gott auch mit' Ceylon Verehrer besafs.

Eine Stelle, in welcher dieses bezeugt sein soll, läfst jedoch diese

Autfafsung- nicht zu *). Das einzige, was sich dafür anführen läfst,

ist das Vorkommen seines Namens in einigen Eigennamen -)
; aus

ihnen kann aber nicht mit Siclierheit auf seine Verehrung geschlof- 406

sen werden.

Dafs die thihn, die Wallfahrtsorte, während dieses Zeitraums,

so wie gegen den Schlufs der vorhergehenden Periode eine grofse

Heiligkeit im Glauben des Brahmanischen Volks erlangt hatten,

beweist nicht nur das Mahähhirata, in welchem ihrer eine so grofse

Anzahl mit ihren Legenden aufgeführt wird und aus welchem es

erhellt, dafs ihr Besuch ein gewöhnlicher war und als sehr heil-

bringend galt^), sondern auch die von den Buddhisten gebrauchte

Bezeichnung der Brahmanen durch TrriJnla oder T'/rfhopasiJm'^).

Auch das Einsiedlerlclien blühte in diesem Zeiträume fort und wir

werden bei der Darlegung der Griechischen Kenntnifse von Indien

finden, dafs Megasthcnes es genau so geschildert hatte, wie es im

Gesetzbuche vorgeschrieben wird.

Von den Sekten, welche in der Zeit von der Entstehung des

Buddhismus bis auf Vikramäditja unter den Brahmanen entstanden

waren, lernen wir nur ihre Namen kennen. Am allgemeinsten ver-

breitet war die der PäsJiandn, die nicht nur in Indien, sondern auch

auf Ceylon viele Anhänger zählte ^). Da sie vor der Einführung

des Buddhismus erwähnt werden, kann das Wort ursprünglich

nicht einen Buddhisten bedeutet haben, wie später, sondern einen,

welcher die Brahmanischen Lehren verwarf Dieses erhellt auch

daraus, dafs ÄgoJca sie von beiden, den Brahmanen und den Bud-

dhisten unterscheidet. Ihre grofse Anzahl und ihre Wichtigkeit be-

zeugen auch die Inschriften dieses Königs, welcher anerkennt,

dafs sie von ihnen heilig gehaltene Schriften besafsen, sie durch

Gaben und Ehrenbezeugungen verehrte und es sich angelegen sein

liefs, die freundlich gesinnten unter ihnen zur Annahme des Ge-

1) S. oben S. 114, Note 5.

2) Nämlich Ilarikunäagiva S. 114 und Mtitagiva, S: IIG. Ein anderes Bei-

spiel ist Girilcändagiva; s. Mahäv. p. 65.

3) S. oben I, S. 698, S. 702.

4) S. oben S. 241.

5) S. ebend. S. 114, S. 250, S. 276. Die Fäshanda werden auch erwähnt

M. Dh.
t'.

I, 113.
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setzes zu veraulafsen und sie dadurcli zu erleuchten. Der Unter-

schied dieser von den feindlich gesinnten, der in ihren Lehren

bestanden haben mufs, läfst sich nicht ermitteln.

Aufser ihnen werden noch die PravrägaJici genannt, unter wel-

chen herumziehende Brahmanischc Büfser zu verstehen sind; in

Lanka fanden sie sich auch mit dem gleichbedeutenden Namen Pa-

AG7 rivrägaJca benannt^). Dann werden sowohl in Agolas Inschriften,

als in der Singhalesischen Geschichte als Sekten die Nighanta-)

und Agwika aufgeführt, von denen bis jetzt nichts genaueres bekannt

geworden ist. Vielleicht wird es durch eine vollständigere Bekannt-

schaft mit der Buddhistischen Litteratur möglich sein, etwas genaue-

res über sie zu sagen.

Ehe ich diesen Gegenstand verlafsen kann, mufs ich erwähnen,

dafs noch in dem Zeiträume, defsen Begebenheiten oben erzählt

worden sind, ein besonderer Schlangenkultus sich neben der Ver-

ehrung der Brahmanischen Gottheiten erhalten hatte, obwohl die

Brahmanen schon frühe versucht hatten, ihn dadurch zu verdrängen,

dafs sie den Schlangengöttern eine untergeordnete Stelle in ihrer

Mythologie gegeben hatten. Der Bericht über die Buddhistische

Mifsion nach Kagmtra und Gandhära hat gezeigt, dafs von den Be-

wohnern dieser Länder den Schlangengöttern Opfer dargebracht

wurden'^). Eine vereinzelte Notiz über die Art dieser Opfer hat sich

in einer späten, viele Legenden enthaltenden Griechischen Schrift

erhalten, verdient jedoch hier ang-eführt zu werden, weil sie nicht

erfunden sein kann*). Nach ihr wurde jährlich von den Umwoh-

nern des Indus eine alte verurtheilte Frau an einem Hügel eing-e-

graben; dorthin kam von dem Gipfel eine Schar von Schlangen^

welche alle die umherfliegenden Tliiere verschlangen. Der Sinn

dieser Nachricht scheint zu sein, dafs den Schlangen jährlich als

1) S. ()])(.ii S. 114, S. 277, Note 1.

1) V'nr Nighanta lautet die Sauski'it-P'urm Nirgranta und bedeutet eiueu

Hi!tt(!liiu)iicli, der sich von allem L(^1)eudeu losgesagt hat; s. S(JülEFNKK,

Tib. Lei). (Jalcjam. S. 47, Boeutl. u. d. W.

3) S. oben S. 247.

4j In der dem Plutarehos zugesehiicbiMien Scthrift De- fluviis p. 2, ed. IIüDS.

Kuji)(jvaaovai iVt y.ui'' fvKcvjijv y(>i<vv xaiaxgnov riaQu luv uvuCöiAtvov Iü-

ifuv Ht]iioyovov u^u yovv ir]V nQfoßmtv i-qtkimv TjXrffhüg fx rfjg ((xmDQffcci;

f^^(i/H((i, xhI lu iiBQnniufJtvn riöv ((köyiov fwwj' xaitaüiti, xccf^Mg ißTOQii

XoutJtofii»; fv II 'li>i\ixu)i\ utiii'iind i)'t- iDVKor ir/((tißhaTH)itr lio/f^KOi fv ly
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Opfer eine alte wegen eines Verbrechens zum Tode verurtheilte

Frau preisgegeben wurde. Wahrscheinlich wurden die Schlangen

unterhalten; tiir diese Ansieht läfst sich das Beispiel von Abisares

anführen, welcher zwei grofse Schlangen unterhielt '). Unter dem

Volke herrschte der Schlangenkultus nicht nur in dem nordwest-

lichen Indien, sondern auch in andern Theilen ; dieses wird dadurch

wahrscheinlich, dafs sie in den Buddhistischen Legenden auch als

Schutzgeister der Städte erscheinen'-').

Vom Altindischen Staate gilt die oben von der Brahmanischen 468

Religion gemachte Bemerkung'^), dafs seine Verfafsung vor dem

Ende der vorhergehenden Periode im Ganzen schon vollendet da-

stand und auf eine so feste Grundlage heilig gehaltener Gesetze

gegründet war, dafs sie den Stürmen und Erschütterungen der fol-

genden Jahrhunderte hat trotzen können und die alte geblieben ist,

wo noch acht Indische Staaten sich erhalten haben; nur einzelne

Theile sind nach dem ursprünglichen Plane weiter ausgeführt, an-

dere durch den Einflufs späterer Verhältnifse umgestaltet worden.

Das künstliche System der Kasten war schon lange in's Leben ge-

treten und den einzelnen ihre erbliche Beschäftigung genau vorge-

schrieben worden^). Bei einer aufmerksamen Betrachtung dieses

Systems kann man sich der Ansicht nicht erwehren, dafs mit Aus-

nahme der vier Haupt-Kasten, aus welchen der Staat gebildet wurde ''),

in einzelnen Staaten sich nur ein Theil der gemischten fand. Diese

Ansicht scheint um so unabweisbarer, als einige von ihnen nicht

sowohl eigentliche Kasten gewesen sein können, sondern rohere

Stämme, deren Namen nach einer besonders bei ihnen betriebenen

Beschäftigung zur allgemeinen Bezeichnung derselben im Gesetz-

buche verwendet worden sind. Ich erinnere daran, dafs der der

Andhra ein solcher ist, denen das Tödten der Waldthiere und das

Wohnen aufserhalb der Dörfer vorgeschrieben worden sind*'). Von

ihnen ist es unglaublich, dafs sie in allen Staaten ansäfsig gewesen

seien. Von der niedrigsten Kaste, den Kändäla, darf dagegen an-

genommen werden, dafs überall Leute aus ihr lebten, obwohl ihr

1) S. oben S. 248.

2) S. ebend. S. 90, Note 2.

3) S. ebend. S. 464.

4) S. oben I, S. 863, S. 957 flg., S. 969.

5) S. ebend. S. 968.

6) S. ebend. S. 970.
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Name ursprünglitli einem einzelnen Stamme eigen war '). Sein all-

gemeines Vorkommen erklärt sieh daraus, dafs überall, wo das Ka-

stensystem herrsehte, er auf die verachtetste Klafse der Bewolmer

übertragen wurde. Diese Bemerkung erhallt ilii'e sichere Begründung

durch die Singhalesische Geschichte, nach welcher die Arischen Er-

oberer Ceylon's nicht nur den Namen Käniläla der niedrigsten Kaste

beilegten, sondern ein gemischtes, aus der Verbindung Vicjaja's, der

hier auch seine Begleiter vertritt, mit einer Urbewohnerin entsprof-

469senes Geschlecht mit dem Namen des rohen Volks der Ihdinda

benannten-), der sonst nirgends zur Bezeichnung einer gemischten

Kaste gebraucht wird.

Diese Geschichte bietet uns auch ein Beispiel davon, dafs, was

auch ohne dieses Zeugnifs angenommen werden müfste, die Arischen

Inder bei der Besitznahme von neuen Ländern die Kasten und die

Staatsämter ihrer Heimath in ihnen eini'ührten^). Bei der Eini'üh-

rung der ersten in Lanka walteten eigenthümliche Verhältnifse ob,

durch welche einzelne Abweichungen von den vaterländischen ver-

anlafst wurden. Die Einwanderer waren nur entweder Krieger oder

Bralimanen; die untern Kasten mufsten daher aus den Einheimi-

schen gebildet werden und die Vairja waren hier nicht Arischen

Ursprungs*). Auch wohnten hier keine Qudra; der dienenden

Kaste wurde der Name Xudra gegeben, wahrscheinlich wegen der

kleinen Gestalt der Singhalcsen. Die unreinen Kasten heifsen jetzt

nicht Kundula] diese Benennung scheint demnach später in Ver-

gefsenheit gerathen zu sein.

In Indien selbst scheinen nach der Abl'aCsung des Mänava-

dhanna(-dstra, welche nach Buddlia's Tod gesetzt werden mufs''),

über die gemischten Kasten neue Bestimmungen hinzugeiügt wor-

den zu sein. Dalür spricht wenigstens der Umstand, dals über

einige aus dem Geset/buche des Jdqnaval/rja abweiciiende und er-

gänzenih'. lU'stiinniiingen angel'ührt werden. Den Kurana werden

in ihm eine lindere Entstehung und andere Besciiättigungen zuge-

schrieben '') und die in dem altern Gesetzbuciie iehlenden Aldhishja

1) S. üben S. 1)70.

2) S. «})ciia. S. 115.

3) S. chend. ü. lU.

4) S. ebciid. S. 116.

b) S. <)])oii I, S. 882.

ü) S. cliciid. S. *i7I, N()t.(! '1.
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und Miirdhabhishilda nachgetragen '). Ein bemerkenswerther Um-

stand ist, dafs in ihm von den Mischkasten, welche durch Verbin-

dung der gemischten Kasten des ersten Grades entstehen ^), nur 470

eine einzige aul'gel'ührt wird, die der Rathakära, welche durch die

Verbindung eines Maliishja mit einer Frau aus den Karana ent-

steht^), deren Beschäftigung die Drefsur von Pferden ist und die

zugleich, wie der Name besagt, Wagner sind. Hieraus dürfte ge-

folgert werden können, dafs das ganze Kastensystem in der altern

Zeit, deren Zustände uns in den zwei erwähnten Gesetzbüchern

dargestellt werden, schon sehr frühe seine vollständige Ausbildung

erlangt hatte, weil in dem zweiten nur die eine, die eben erwähnte

Mischkaste zAveiten Grades, nachgetragen ist, die übrigen aber

schon in dem ersten mit ihren Geschäften genannt worden sind.

Dafs Jägnavalkja's Gesetzbuch das spätere von beiden ist, geht

schon aus den vorhergehenden Bemerkungen hervor; sein Verfafser

ist etwas älter als Pänini zu setzen*).

Schon das älteste Gesetzbuch stellt uns eine vollständige or-

ganisirte Staatsverfafsung dar^). Wegen der unvollständigen Weise,

in welcher die ältere Geschichte Indiens auf uns gekommen ist,

läfst sich nicht mehr genauer nachweisen, inwiefern sie wirklich

in's Leben getreten ist. Die älteste Erwähnung in der vorherge-

henden Erzählung, aus der Geschichte Zcm/.«'s'^), gicbt keinen Mafs-

stab ab, weil in ihr nur nebenbei einiger Staatsämter gedacht wird.

Die spätem sind aus der Zeit des zweiten Ägola'^) und sprechen

allerdings dafür, dafs die damaligen Indischen Staaten die Vor-

theile einer wohlgeordneten Verwaltung geuofsen. Der erste König

erscheint auch in dieser Beziehung als der Begründer neuer Ein-

richtungen, indem er zuerst die Aemter der Dharma-Mahämätra,

1) S. oben I, S. 682, S. 974, Note 5.

2) Nämlich wo in einem Falle der Vater aus einer der vier reinen Kasten

voruelimer ist, als die Frau, und im andern die Frau aus einer höhern

Kaste ist. Die erste Art lieifst anuloma, eig. mit den Haaren, die zweite

fratiloma, d. h. widerhaarig, und die aus einer solchen Verbindung ent-

sprofsenen Kasten anulomaga und pratiloma^a; ga bedeutet geboren.

'S) S. Mitäxara, p. 28 a.

4) S. oben I, S. 875.

5) S. ebend. S. 948.

6) S. oben S. 115.

7) S. ebend. S. 259, S. 286.
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der Prativedala und Räfiala einführte '). Da später ihrer keine

Erwähnung mehr geschieht, wurden sie vielleicht von den Brah-

manisch gesinnten Königen der zwei lolgenden Dynastien wieder

abgeschafft. Nicht den Indern selbst, sondern dem Griechen 3Ie-

gasthcnes verdanken wir die Gewifsheit, dafs während der Regie-

rung des Grofsvaters des eben genannten Königs nicht nur im Staate

in allen Zweigen der Regierung die gröfste Ordnung herrschte,

471 sondern dafs auch in den grofsen Städten eine für alle Angelegen-

heiten der Bürger und der Fremden sorgende Verwaltung einge-

führt war, wie sie erst in neuerer Zeit in Europa aufgekommen

ist. Es wird aus der Darlegung des Berichts jenes Beschreibers

erhellen, dafs damals Indien's Zustände eine solche Höhe der Blüthe

erreicht hatten, wie kaum in irgend einer spätem Periode. Datselbe

darf auch von der Zeit des Ägoka behauptet werden.

Diese Blüthe beweist, dafs eine in der zweiten Hälfte dieses

Zeitraums eingetretene wichtige Aenderung in der gegenseitigen

Stellung der Kasten nicht die Folgen gehabt hat, die man voraus-

setzen konnte. Sowohl die Nanda, als die Maiirja stammten aus

der niedrigsten Kaste ab-), es traten demnach an die Stelle der

durch das Gesetz allein berechtigten Herrscher andere, die der die-

nenden gehörten, und man hätte erwarten können, dafs dndurch die

Grundlage des ganzen Staatsgebäudes erschüttert worden wäre.

Ebenso gefährlich i'ür die Fortdauer der herkömmlichen Zustände

hätte das Ereignifs werden können, dafs eines der mächtigsten Prie-

stergeschlechter sich auch der weltlichen Herrschai't bemächtigt

hatte-'). Wir linden aber nicht, dafs in der Stellung der Kasten

irgend etwas geändert worden wäre; nur möchte als eine Folge

davon, dafs Männer niedriger Herkunit durch ihre Tapferkeit sich

die königliche Würde errangen und k(>nigliclic Geschlechter grihide-

ten, (l('i-cii Abkönnnlinge, wenn sie auch nicht die Herrschaft behiel-

ten, doch iliicr k()niglichen Herkunit nicht verlustig werden konnten,

die gewesen sein, dafs in der Folge die T'uujajmtra, die Königssöhne,

so bedeutend liervortreten. Sie machen zwnr daran!" Anspruch, von

den ältesten epischen Geschlechtern abzustammen; in den meisten

Füllen niufs jedoch die Berechtigung dazu ihnen abgesprochen werden.

1) S. oben S. 250, S. 267, S. 208.

2) S. c.boiid. S. 97, S. 20(].

:;) s. vhiim\. s. :-j(;7.
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Wenn ich jetzt auf die Geschichte der Grammatik, die in die-

sem Zeiträume ihre wifsenschaftliche Ausbildung und Vollendung

erhalten hat, übergehe, so kann ich in Betreff der Leistungen der

ältesten Indischen Grammatiker auf meine frühere Behandlung die-

ses Gegenstandes verweisen '). Die ältesten grammatischen Schrif-

ten iiihren den Titel PrdtigäMja, insoweit sie den einzelnen Zweigen

der vedischen Ueberlieferung angehören; sie sind nur Elementar-

grammatiken, in denen genau von der Aussprache, den Acccnten

und Versmafseu gehandelt wird. Wir besitzen noch vier solcher

Schriften, welche beziehungsweise die Sprache des Jiig, der beiden

Jagnr und des Atharva-\QA?i behandeln; der Verfafser der ersten

ist der Lehrer dc'^ Ägvolajana-), Qaunal-a, der um 460 v. Chr. lebte

und sich durch mehrere Schriften um das Verständnifs des ältesten

Veda verdient gemacht hat. Das älteste Wörterbuch ist das NiruJäa

des Jäslxci um 400 v. Chr., der nach einem kurzen Abrifs der Gram-

matik die vedischen Wörter erklärt, deren Bedeutung damals dun-

kel geworden war. Ein wesentlicher Fortschritt in der Ausbildung

der Grammatik tritt uns \)Q\Cäl;ata}ana''^) entgegen, der in seinem

Qxhdänuramna sich einiger Sntra bedient, deren auch Pänini sich

bedient hat und defsen Vorgänger gewesen sein mufs. Es liegt

ohnehin auf der Hand, dafs eine so künstliche Terminologie, in

welcher die Tragweite jedes einzelnen Sütra genau abgewogen sein

mufs und einige Sütra sich nur auf vereinzelte Fälle beziehen,

nicht auf einmal zu Stande gekommen sein kann trotz des grofsen

Scharfsinns, den man Pänini zuerkennen mufs. In Pänini s AVerk

erscheint die Sprachwifsenschaft in einer neuen Gestalt; er kennt 472

und gebraucht vollständig die eigcnthümliche künstliche Termino-

logie, die seitdem der Indischen Grammatik geblieben ist, und zwar

unverändert, da der einzige, welcher eine Aendcrung mit ihr vor-

genommen hat, Vopadeva, nur die Formeln, nicht das System selbst

geändert hat. Die hohe Achtung, in welcher seit früher Zeit die

Grammatik bei den Indern stand und ihre Neigung, ihren Wifsen-

schaften und den Gründern derselben einen göttlichen Ursprung

zuzuschreiben, haben sich auch bei der Grammatik wirksam gezeigt;

die drei vornehmsten unter den Lehrern dieses neuen grammatischen

1) S. oben I, S. 866 flg.

2) S. ebend. S. 880.

3) S. ebend. S. 869, Note 2 und Zusatz S. XLVI.
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Systems, Pdnini, Kdtjajana und Patancjali, sind lieilig- gesprochen

worden ^) und die Märchendichtung' hat sich der Lebensbeschreibun-

gen der zwei ersten bemächtigt. Eine Folge davon ist, dafs um
mehrere Jahrhunderte aus einander gelegene Zeiten zusammenge-

rückt und zwei verschiedene Personen defselben Namens mit ein-

ander verwechselt worden sind.

Nach den Legenden in den Furäna war Pdnini der Enkel

Devala's, des Verfafsers eines Gesetzbuchs -). Diese Angabe ist

eines von den vielen Beispielen, mit welcher Willkühr die spätem

Bearbeiter der alten Sagen verfahren haben, weil sein Grofsvater

in die epische Zeit versetzt wird. Sein eigener Name bezeichnet

ihn als einen Nachkömmling Pdnina'.s, welcher von Panin abstammte

oder defsen Enkel war^). Seine Mutter hiefs Ddxi-, nach ihr ist

er Ddx'iputra oder Ddxeja genannt worden *). Seine Vorfahren

stammten aus Qaldtura, einem Dorfe N. W. von Attok am Indus

und dieser Stadt ganz nahe. Nach ihm hat er den Beinamen Qdld-

il^turtja erhalten''). Was wir sonst über sein Leben erfahren, findet

1) S. Colebrooke's Mise. Ess. II, p. 38.

•2) S. ebend. p. 5 und oben S. 815, Note 4. Nach M. Bh. I, v. 106, I, p. 5

trug er das 3Iahähhärata dem Maueu vor.

3) S. COLEBROOKE a. a. 0. p. 5 und 0. BuEiiTLlNGK in der Einleitung zu sei-

ner Ausgabe II, S. VIII.

4) S. Wilson u. d. W. Ddxeja; der zweite Name wird angegeben in einer

kärkä zu Vänini I, 1, 20 in der Kalkuttaer Ausg. p. 10.

5) In seinem mtra IV, 3, 94 wird die Regel für die Ableitung dos Beinamens

aus dem Ortsnamen gegeben, ohne dafs in dem Kommentare bemerkt wor-

den, wer zu verstehen sei. Boeotlingk hat a. a. 0. p. VIII eine Stelle

aus dem Kommentare zum Ganaratnainahodadhi angeführt, in welcher an-

gegeben wird, dafs Vänini gemeint sei, und zugleich die Stelle aus Hitien

Thsangs Reiseberichte, Foe K. K. p. 379 erläutert, in welcher es heifst,

dafs i20 li N. W. von Outokiahantchha die Stadt Fholoutolo liege, der

Gelnirtsort des Einsiedlers Phonini, des Gründers der Musik«. Der erste

Name ist, wie er bemerkt, ohne Zweifel derselbe als Attok, jedoch nicht

durch Udaicusanatha zu erklären, sondern durch Udakakkha, d. h. nach

einer l'Hanze. Nach A. Cunningham's Bemerkung in seiner Verißcation,

]). 187, pafst die Lage befser auf Niläb und ist Attok erst von Akbar

erliaut worden; dieses hindert aber nicht anzunehmen, dafs der alte

llauptübergang jenen Namen gehabt habe, welcher si)äter auf die von Ak-

bar gegründete Stadt in entstellter Form übertragen wurden sei. Dem

ersten entlehne ich noch die Bemerkung, dafs an der Identität des Orts

nicht g(,'zweifelt werden darf, obwohl nach dem (.'liinesischen Berichte es



Geschichte der Grammatik. 475

sich in einer spätem Schrilt, in dem Kathäsaritsdgara, dem Meere

der Märchenströme des Somadeva, welcher im Anlange des zwölf-

ten Jahrhunderts in Kacniira lebte und seine Erzählungen aus einem

altern Werke, der BrihatJcathä, der grofscn Erzählung, geschöpft

hat •). Bei der Benutzung dieses Berichts mufs der Charakter des

Werkes nicht aus den Augen verloren werden; sein Inhalt ist der

folgende -).

In FätaUpufra wurde dem Brahmanen QanJcaravarman der

dumme und arme Sohn VarsJta geboren, dem aber der durch seine

Bufse erfreute Kumära^) die Gunst erzeigte, alle Wifsenschaften

zu offenbaren, jedoch mit der Bedingung, dafs er sie nur verkünden

dürfe, wenn er einen Brahmanen finde, der alles zum ersten ]\Iale

gehörte im Gedächtnifse behielte. Ein solcher war Vararuld, der

auch Kafjäjana genannt wird, welcher ein Diener des ^iva Namens

Vushpadcmta gewesen und von ihm verflucht worden war, als

Mensch geboren zu werden. Er wurde als der Sohn Somadattas

oder AgniQikhas und der Vasudattä in Kaugämhi geboren ^). Zwei

andern Brahmanen, Vjädi und Indradatta aus Vetusä, den Söhnen

der zwei Brüder Karanihhalu und Dcvasvämin, die nach AVifsen474

verlangend Bufse thaten, befahl Kumära im Traume, sich an Var-

sha zu wenden, von welchem sie die ganze Wifsenschaft erhalten

würden^). In Prt^«Zy^«^>a angelangt, fanden sie diesen im gröfsten

Elende, dem Nachdenken ganz hingegeben und nichts sprechend,

sondern nur leise murmelnd, erfuhren aber von seiner Frau die

Ursache seines Benehmens und beschlofsen, einen mit einem so

starken Gedächtnifse begabten aufzusuchen. Als sie in VaraniM

einen solchen auf ihrer Reise entdeckt hatten, zogen sie alle drei

nicht die Heimath seiner Vorfahren, sondern der Geburtsort des Gramma-

tikers selbst gewesen sei, und dafs, da die Chinesen keinen Ausdruck für

Grammatik haben, es keine Schwierigkeit mache, dafs er Gründer der Mu-

sik genannt wird. Wahrscheinlich ist die erste Silbe falsch gelesen, Fho
statt Si; die übrigen stimmen genau.

1) S. die Vorrede von H. Brockhaus zu seiner Ausgabe S. VIII.

2) S. ebend. I, 2, 5 flg. S. 16 und I, 4. 20 flg. S. 31.

3) Der Kriegsgott.

4) S. ebend. I, 2, 1, 30 flg.

5) Ebend. I, 2, 40 flg. Ueber die Stadt Vetasä weifs ich keine Nachweisung

zu geben. Ob das 31. BlI. 1, p. 530 und 532 der Kalk. Ausg. erwähnte

tirtha Vaidasta imter diesem Namen verstanden ist, ist zweifelhaft.
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nach der Hauptstadt des Königs Nanda, wo Varsha sogleich er-

kannte, dafs jener durch die Gunst des Kumära zu ihm gekommen

sei. Es stellte sich darauf die Kenntnifs der Veda und der Vedänga

bei ihm ein und er begann seinen Unterricht. Was er vortrug, be-

hielt Vararulä bei dem ersten Hören, Vjiuli bei dem zweiten, In-

dradatta bei dem dritten. Nachher versammelte sich bei ihm eine

grofse Zahl von Schülern, unter andern auch Pänini, der sehr

stumpfen Geistes war und des Dienstes übcrdrüfsig wurde'). Er

ward deshalb von der Frau seines Lehrers fortgeschickt und zog

nach dem Himalaja, nach Wifsenschaft sich sehnend. Von dem

durch seine strenge Bufse zufrieden gestellten Qiva erhielt er eine

neue Grammatik, die Grundlage aller Wifsenschaft. Mit ihr kehrte

er zum Hause seines Lehrers zurück und forderte VararuJci zum

Wettkampfe aus ; am achten Tage wurde er von diesem l)esiegt.

Es erschien dann Qiva und erhob ein furchtbares Geschrei, durch

welches die J.m(^ra-Grammatik auf der Erde vernichtet wurde. Alle

wurden dann bethört und von Pänini wiederum überwunden. Va-

raridd ging seinerseits auch nach dem Himalaja und gewann dort

durch die Bufse sich die Gewogenheit des Gottes Qiva^), welcher

ihm die Grammatik des Pänini offenbarte. Auf den Wunsch des

Gottes und durch seine Gunst vervollständigte er sie und kehrte

mit ihr nach seiner Heimath zurück. Hier wünschte Varsha aus

seinem Munde die neue Grammatik zu hören, sie wurde ihm aber

von Kumära offenbart.

Der übrige Thcil dieser Erzählung hat keine Beziehung auf

47.5 die Geschichte der Grammatik und kann daher hier mit Stillschwei-

gen übergangen werden-^). Auch lafse ich vorläufig dasjenige bei

Seite, was si(*h auf den KatjaJana bezieht, nur mufs bemerkt

werden, dafs er ein Hundert Jahre sjiäter als Pänini lebte und

also die spätere Sage ihn ganz willkührlich zu dcfsen Zeitgenofsen

gemacht hat. Ein Grannnatiker Vjädi war wahrscheinlich sein

Zcitgenofse'); er mufs von einem älteren unterschieden werden, der

1) S. Kathäsarüs. I, 1, 20 flg.

2) S. cl)cn(l. I, <J, 87 flg.

ü) Indradatta licloltto den letzten Nanda (lui(;h seiju! Zauberkraft ; s. oben

S. 211, Note 3, iiihI wurde iiachlicr von Känakja vernichtet, ebend. S.

212, Note 1.

4) Eine Bestätigung dieser Annaluru! findet sich bei Täranätha, s. SoniBFNBB

S. .'iS, der dieselbe Legende mit einigen Abweichungen erzählt.
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denselben Namen führt')- Von Varsha, welcher so bedeutend in

der obigen Erzählung hervortritt, ist sonst nichts bekannt gewor-

den. Für Pänini ergiebt sich die Zeitbestimmung, dafs er während

der Regierung des letzten Nanda gelebt hat, also um .3.30 vor Chr.

G.-). Als Vorgänger, welche sich derselben Terminologie, wie er,

bedienten, dürfen Ip^rcäi und Bharadvaga betrachtet werden^). Ael-

tere Granmiatiker, als er, und jünger, als Jäshi, waren Kälravar-

man, Senana und Spliotäjana*)'^ noch ältere Vjädi und ^ulafajana-').

Wichtig ist die Erwähnung der ylm(?rrt-Grammatik in der obigen

Erzählung, weil die Grammatik des Indra in den Buddhistischen

Schriften als die allgemein in den Schulen gebrauchte angeführt

wird''). Dafs Pätiini diese wirklich verdrängt hat, obwohl es erst

in einer so späten Schrift berichtet wird, wird dadurch sicher, dafs 476

sie in den grammatischen Werken der spätem Zeit nirgends an-

geführt wird und der Name des Verfafsers nur in einer Aufzählung

alter Grammatiker sich noch vorfindet^). Es würde gewagt sein,

diese Grammatik in die Zeit des Stifters des Buddhismus zu setzen,

da strenge genommen nur behauptet werden darf, dafs sie zur Zeit

der Abfafsung jener Schrift im allgemeinen Gebrauche war; jeden-

1) S. R. Roth, Zur Litter- und Gesch. des Weda, S. 65, S. 75, nämlich im

ersten Prätigälchja. Die Form Vjäli ist dieselbe als Vjädi.

2) S. I, S. 866. Meine Gründe gegen die abweichenden Ansichten von Gold-

STüECKER, Weber und Westergaakd über Päninfs Zeit habe ich dort

augegeben.

3) S. BOEHTLINGK a. a. 0. S. IV. Der erste wird nicht in den l^rätigäkhja,

noch im NiruTita erwähnt, wodurch sein späteres Alter, als dieser Schrif-

ten bestätigt wird, dagegen Bhärnävüqn im dritten Prätigälchja • s. Roth

a. a. 0. S. 66. Vielleicht ist jedoch dieser Name nicht sowohl ein Eigen-

name, als ein gemeinschaftlicher mehrerer Grammatiker aus derselben

Schule. Er wird erwähnt von Pänini VII, 2, 63 und in Kathäs.-Sag. II,

6, 1, IV, 6, 3. In dem Kommentare zu Pänini VI, 4, 47 und VI, 4, 155,

p. 853 und p. 886 der Kalk. Ausg. werden die Lehren der Bhäradvägtja

angeführt, als besondere einer Schule.

4) Dieses erhellt aus der Vergleichung der Namen bei BOEHTLiNGK a. a. 0.

S. III und bei Roth, S. 66.

5) S. I, S. 866 und oben S. 473.

6) S. BürnOüf's Introd. ä l'hist. du B. I, p. 456, wo eine Stelle aus dem

Avadänagataka mitgetheilt wird, nach welcher Q'äriputra, ein Schüler Bitd-

dhd's, s. oben S. 78, im sechszehnten Jahre die Grammatih des Indra ge-

lesen hatte und alle besiegte, die mit ihm stritten.

7) S. Colebrooke's Mise. Ess. II, p. 6.



478 Zweites Buch.

falls kann ihr Verla fser nicht kurz vor Pänini gcleht hahen, da

einige Zeit dazu gehören niufste, seinem Werke allgemeine Ver-

breitung zu verschaffen. In ihm wird ein ähnliches System der

Darstellung enthalten gewesen sein, wie in dem des Pänini, nur

in einer weniger vollendeten Gestalt, da angenommen werden mufs,

dafs eine so künstliche Terminologie, in welcher alle einzelnen

Formeln in der engsten Beziehung zu einander stehen, erst nach

wiederholten Versuchen ihre Vollendung erreichte. Erwägt man

diese Gründe und den grofsen Abstand zwischen der einfachen Dar-

stellungsweise des Jchln und der verwickelten Systematik des Pä-

ninij wird man den erstem mit grofser Wahrscheinlichkeit für mehr

als fünfzig Jahre älter, als den zweiten halten '). Es ist aufserdem

die Zahl der zwischen beiden aufgetretenen Grammatiker zu be-

achten.

Pänini schlug wahrscheinlich seinen Sitz in PätaUpufra auf.

Dafür spricht sowohl, dal's von den zwei Schulen der Grammatiker,

deren er erwähnt, die östliche als mehr geehrt erscheint, als die

nördliche, und dafs er in seinen Regeln für Al)leitungen aus Orts-

namen sich nur einmal auf eine Stadt der nih'dlichen Gegend be-

477 zieht-). Ein weiterer Grund für diese Annahme ist, dafs diese Stadt

damals der Sitz des mächtigsten Indischen Reiches war und dieser

Wohnungsort ihm die beste Gelegenheit darbot, seiner Methode all-

gemeinen Eingang zu verschaffen. Dieses ist ihm im vollen Maafse

gelungen. Sein Lehrbuch ist die Richtschnur für die ganze nach-

herige Zeit geblieben und die Arbeiten seiner Nachfolger beschränken

sich darauf, seine Regeln zu beschränken oder zu erweitern oder

1) Vgl. oben I, S. 866.

2) I)if'se Gründe macht Boehtlinok a. a. 0. p. V "olteud, wu aneli die ein-

zelnen Stellen angegeben sind, und (ün Spruch, in welchem die nördlichen

Ciraniiriiitikcr nicht so geachtet dai'geslellt werden, als die (kstlicheii. In

ihm wird die Saranvati als (rrän/e der iKU'dlichen und östlichen gesetzt.

Dieselbe Ansicht wird dem Pänini in der einzigen Stelle, IV, 2, 109, in

welcher die Regel für die Bildung von Adjektiven von nördlichen Orts-

namen gegel)nii wird, in den Sirholien zugeschrieben. In ihnen wird Ma-

lliurä als östliche Stadt bezeichnet. Diese Eintheilung weicht von der

herrscluindcn all, nach welchei- die östliche Gegend von dei- (JarCwat'i., wahr-

scheinlich der Rapti, begränzt wird; s. oben I, S. 120, Note 3. Sie hat

vielleicht ihren Grund darin, dafs schon damals das Reich von Magadha

dan d(!r l'räkju genannt wurde, wie nachher zur Zeit Alexanders; s. oben

S. 210, Note 1.
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auch ihnen eine übersichtlichere Anordnung zu geben. Bei seinem

Werke tritt derselbe Fall ein, wie bei den sonstigen Leistungen der

Inder auf dem Gebiete der Wi fsenschaft. Durch einen vor den

übrigen begabten Mann wurden die Arbeiten der Vorläufer vervoll-

komnmct und zum Abschlufse gebracht, er fafste sie zusammen in

ein System von Regeln oder Lehrsätzen, \ou sutra^), denen er einen

möglichst kurzen Ausdruck gab. Diese Darstellung blieb mafsgebend

für die spätem Zeiten und bildete die Grundlage für alle nach-

herigen Bearbeiter derselben Wi fsenschaft, deren Thätigkeit auf

die richtige Auslegung und auf die Erläuterung des Grundwerks,

auf defsen Berichtigung und Ergänzung im Allgemeinen beschränkt

blieb und durch welche die Wifsenschaft zwar ihrem Umfange, aber

nicht wesentlich ihrem Inhalte nach über die einmal erreichte Stufe

hinausgeführt wurde. Als Absichten, aus welchen diese Weise der

Darstellung hervorgegangen ist, lafsen sich zwei erkennen. Es sollte

dadurch erstens die ganze Summe der gewonnenen Ergebnifse in

die kürzeste Form zusammengefafst und dadurch zugleich das Aus-

wendiglernen erleichtert werden. Noch gegenwärtig lernen die

Schüler in den Brahmanenschulen nicht nur Theile der Grammatik,

mit deren Studien der Unterricht beginnt, sondern ganze Lehrbü-

cher auswendig 2). Zweitens wurde durch diese Darstellungsweise

das Verständnifs erschwert und oft uurnJiglich gemacht, wenn der 478

Text nicht durch eine Erklärung erläutert wurde; diese besafsen

die Lehrer und nur unter ihrer Leitung konnten die Schüler den

dunkeln Sinn der Lehrbücher begreifen lernen; die Brahmanen,

welche die einzigen Besitzer der Wifsenschaften waren, sicherten

sich dadurch das Recht, sie nur solchen mitzutheilen, welche sie

defsen würdig hielten, und die andern Kasten von dem Zugange

1) Das Wort bedeutet eigentlich Faden; seine Anwendung auf Lehrsätze ist

wohl durch den Begriff von Leitfaden vermittelt worden.

2) S. Notes of the coursc of study, pursued hij students in the Sattscrit Col-

lege, Calcutta. Bij W. Seton Karr im /. of the As. See. of B. XIV, p.

135. Drei Jahre werden auf das Studium der Grammatik, in Bengalen

gewöhnlich des Mugdhabodha des Vopadeva verwendet, von welcher die

Schüler ganze Stücke aus dem Cxedächtnifse hersagen lernen; das zweite

Jahr werden Gedichte gelesen, im dritten die rhetorischen Lehrbücher,

von welchen das Sähitjadarpana, der Kävjaprakäga und die Khandoman-
gari ganz auswendig gelernt werden, später auch mehrere Schriften über

die Rechte.
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zu ihnen entfernt zu halten. Nur in diesem Sinne kann von einer

Geheinilehre bei den Brahnianen die Rede sein '). Eine Folge da-

von, dafs für die einzelnen Wifsenschai'ten solche Lehrbücher all-

gemein als Richtschnur anerkannt wurden, ist, dafs die Werke der

ersten Begründer und der Vorläufer des Vollenders einer Wifsenschaft

in Vergefseuheit gerathen und in vielen Fällen verloren gegangen

sind. Nur der ununterbroi-henen Beschäftigung mit dem Veda ver-

danken wir es, dafs die ältesten grannnatischen Werke, die Frä-

tiqdJxhja und das Niruläa noch erhalten sind. Der ersten gedenkt

Pänini selbst nicht und nur an einigen Stellen werden sie von den

Erklärern angeführt-), auch des zweiten nicht, obwohl defsen Ver-

fafser ihm bekannt gewesen sein mufs, weil er in einer RegeF)

den Namen seines Stammvaters anführt.

Das NiruJda des JdsJca hat besonders den Zweck, die Vedischen

Wörter zu erklären und enthält daher keine Darstellung der Gram-

matik, sondern nur vereinzelte Angaben, aus denen hervorgeht, dafs

zwar die Hauptlehren der spätem Grannnatik, wie die Anordnung

der acht Kasus, festgestellt worden waren, jedoch bei einigen es

479 noch an Begründung fester Regeln fehlte. Dieses gilt vornehmlich

von der Lehre von der Ableitung der Wörter, welche nach keinem

festen Grundsatze von verschiedenen Wurzeln abgeleitet werden.

JäsJca kennt nur vier Redetheile: die Nomen, die Zeitwörter, die

Präpositionen und die Partikeln und bedient sich noch nicht der

Terminologie des Pänini. Dieser hat sein grammatisches Wifsen

in nahe an vier Tausend sütra niedergelegt und wird daher auch

besonderes der Sütraliära genannt*). Das Werk ist in acht Bücher

gctheilt und wird deshalb Ashtädhjäja oder Ashtaka genannt und

zur Unterscheidung vom Rigveda, der ebenfalls den letzten Namen

hat, mit dem Zusätze Pänin/Jam. Dieses Werk ist die Granmiatik

der allgemein gesprochenen und geschriebenen Sprache, wie sie

1) Von Gelieimlehren den- Bnihmaniscli(Mi Xatrija beri(;ht(it doi- Ivoniineiitar

zu Vrihad Aranj. V, 2, 10, VI, 2, 8; h. Wkheh, Ind. Stud. 1, S. 51.

2) Zu 1, 1, 9, VIII, 3, Gl, VIII, 4, (57.

3) II, 4, G3.

4) S. BOKIITUNGK a. a. O. II, S. XIX. I)i(^ an^a'blicOic Zalil ist H99G; sein.'

AiiHf(iil)(', wie die Kalkiittacr, enthält, nur 3983. Durcli Iliii/ufii<innig der

14 (JivasCUrii <Xu'})i es eines zu vii^l und die rioldij^e Zald wird nur dui'ch

Zu8ainni(Mi/,ieliunji son dn-i and<'rn in zwei yewonueu. Unter ihnen sind

jedcjch Hielten erst später in die Sannnlung au f'gent)nuneu worilen.
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seitdem, wenn die verschiedenen Arten des Stils nicht mit in An-

schlag gebracht werden, unverändert sich erhalten hat, nur hat sie

sich allmählig- aus dem Leben in die Litteratur und die Brahmanen-

schulen zurückgezogen. Auf diese Erhaltung hat ohne Zweifel dieses

Werk durch seinen allgemeinen Gebrauch bei dem Unterrichte einen

unberechenbaren Einflufs ausgeübt. Pänini betrachtet die Vedische

Sprache nicht mehr als den Hauptgegenstand der grammatischen

Behandlung und giebt die ihr eigenthümlichen Formen nur an, wenn

sie von denen der gewöhnlichen Sprache abweichen '). In seinem

Werke finden wir eine vollständige, zur Bezeichnung aller sprach-

lichen Erscheinungen und Formen ausreichendeTerminologie. Diese

Bezeichnung wird theils durch wirkliche, die Erscheinungen und

Formen bezeichnende Wörter bewirkt, theils durch künstlich gebil-

dete, indem für die Endungen und Ableitungs-Affixe sie selbst mit

vorangesetzten oder hinzugefügten Buchstaben gebraucht werden;

für die Tempora sind besondere Silben gewählt worden ; die Klafsen

der Buchstaben werden durch den Anfangsbuchstaben jeder Klafse

und einen hinzugefügten bezeichnet-). Diese Methode der Bezeich-

nungsweise, die am angemefsensten mit ^algebraischen Formeln ver- 480

glichen wird, setzt eine genaue Kenntnifs der Sprachgesetze voraus

und beweist einen aufserordentlichen Scharfsinn darin, dafs scharf

die Zusammengehörigkeit und Verschiedenheit der Formen auf die

möglichst kurze und einfache Weise angezeigt werden^) und dafs

alle einzelnen Theile dieser Methode mit einander und zum Ganzen

in der engsten Beziehung stehen.

1) Diese nennt er bhäshä, Rede, Sprache, welches auch für die spätem Volks-

sprachen gebraucht wird, die Veda gewöhnlich khandas, Metrum, seltener

nfc, Hymnus. Das Wort mantra gebraucht er sowohl in der Bedeutung

Gebet als Metrum; s. Weber, Ind. Stud. I, S. 29.

2) In den Qivasütra, mit welchen das Werk anfangt und welche Qiva dem

Pänini als Grundlage seiner künftigen Grammatik mitgetheilt haben soll;

S. BOEHTLINGK a. a. 0. II, S. 3.

3) So werden z. B. die zehn Tempora durch l, die erste Klafse durch ein

auslautendes t, die zweite durch ein auslautendes ng bezeichnet; die ein-

zelneu Tempora durch die Vokale. So entstehen folgende Bezeichnungen :

lat, das Präsens, lit. das Präteritum, hit, das Participial-Futurum, Irit. das

Auxiliar-Futurum, let. unter welchen Nameu die Grammatiker verschie-

dene Formen vereinigen, die meistens dem Coujunctiv gehören, lot. der

Imperativ; lang, das Imperfect, ling; der Potentialis und Prekativ, lung,

der Aorist, Iring, der Conditioualis.

Lassen's lud. Alterthsk. II. 2. Aufl. 31
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Es leuchtet von selbst ein, dafs diese Terminologie aufser dem

Vorzuge der gröfsten Kürze noch den hat, das Auswendiglernen der

Regeln sehr zu erleichtern. Dieses vorherrschende Streben hat aber

einen Nachtheil herbeigeführt, indem, um ihr zu genügen, die Regeln

nicht so auf einander folgen, wie sie nach einer wifsenschaftlichen

Anordnung sollten ') und es daher schwer ist, sich in dieser Gram-

matik zurechtzuhnden. Diesem Mangel läfst sich jedoch leicht durch

ein Inhaltsverzeichnifs und ein Register abhelfen, ein anderer da-

gegen hängt genau zusanunen mit der Methode der Indischen Gram-

matiker, nämlicli das verwickelte und schwerfällige Verfahren bei

der Anfügung der Endungen und der Ableitungs-Afiixe oder bei der

Bildung der Biegungen und der abgeleiteten Wörter.

Sehen wir ab von diesen zwei Mängeln, so dürfen die Indi-

schen Grammatiker kühn die (griechischen und Arabischen, welche

allein aufser den Europäern eine selbstständige Sprachwifsenschaft

besitzen, zu einer Verglcichung mit ihren Leistungen herausfordern

;

auch dürfen sie eine solche nicht scheuen mit den Europäischen

während der langen Zeit, als sie sich noch nicht bei der Bear-

beitung ihrer eigenen Sprachen von den ihnen von dem klafsischen

4SI Alterthume auferlegten Fefseln befreit hatten. Bei keinem von ihnen

hnden wir eine so vollständige, genaue Erforschung der Wohllauts-

gesetze oder eine so gründliche Behandlung der Lehre von den Ab-

leitungen und den verschiedenen Arten der Zusammensetzung der

Wch'ter, deren die Araber keine, die Griechen aber viele besafsen.

V'^or den letztern besitzen sie den Vorzug, die Grundformen der No-

men und die Wurzeln richtig erkannt zu haben, obwohl in Beziehung

auf die letztern der Euroj)äischen Sprachwifsenschaft manches zu

berichtigen übrig bleibt. Sie haben in diesen Beziehungen der

wifsenscdiaftlichen Sprachforschung vorgearbeitet und ihre Lehren

auf die Entstehung und Ausbildung der vergleichenden Grammatik

einen bedeutenden Einflufs ausgcülit. Dieses Verdienst wird ihnen

immer bleiben, wenn auch zugegeben werden mufs, dafs die Sans-

kritsprache ihnen einen grofsen Vorschub bei ihren Arbeiten leistete,

weil in ihr die Gesetze des Wohllauts mehr, als in irgend einer

andern Sprache, ausgebildet worden sind und die Bildung der For-

men s<> klar vorliegt. Nur in derSynlax sind die Indischen (Jram-

niatiker hinter den Griechen, den Rihncrn und ilen Arabern zurück-

1) S. HoKIITI.INCK !i. :i. (). S. XXIV.
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geblieben, welches seinen Grund darin bat, dafs im Sanskrit mei-

stens nur einfacbe Sätze gebildet werden.

Aufser seinem Wertbe, die böcbste Auktorität in der Gram-

matik zu sein, besitzt das Werk des Pänini noch den, eine reich-

haltige Fundgrube von Notizen über die Geographie und die dama-

ligen Zustände Indiens zu sein. Von seinem Verfafser ist nur noch

zu erwähnen, dafs er nach der Sage von einem Löwen umgebracht

worden sein soll *).

lieber die Zeit seines Nachfolgers Käfjäjanahesh7.Gn wir aufser der

oben aus einer spätem Mährchensammlung angeführten Angabe zwei

ältere von Buddhisten. Nach der einen, welche in den heiligen Schrif-

ten sich findet, war er einer der vornehmsten Schüler Buddhas, der vor

seiner Bekehrung Naradatta hiess, und wurde von ihm nach Uggajim 482

gesandt, wo er den dortigen König Pradjota bekehrte -). Im AVider-

spruche mit dieser Angabe steht die zweite, welche der Chinesische

Pilger HiuEN Thsang, der im Anfange des siebenten Jahrhunderts In-

dien bereiste und an Ort und Stelle sich erkundigte, mitgetheilt hat.

Sie verdient ohne Zweifel den Vorzug, weil in ihr eines bestimmten

Umstaudes aus dem Leben des Kätjäjana gedacht \vird ^). Nach

ihr lebte er drei Hundert Jahre nach dem Tode Buddhas inidem

Walde Tämasavana in S. 0. der Stadt Tchinapuii in dem Zwei-

stromlande der Irävaü und der Vipägä ^). Er war daher ein Zeit-

genofse des AgoJca und es erhellt, dafs er mit Unrecht in dem

Mährchen zum Zeitgenofsen seines Vorgängers und zum Minister

des Königs Nanda gemacht worden ist % Er ist hier mit seinem

1) Nach dem Pankatantra, in J. G. L. Kosegarten's Ausgabe 11,34 p. 111.

2) S. CsoMA KüRösi Analysis etc. in: vis. Bes. XX, p. 89, Schiefner, tih.

Leb. (Jdkjam. S. 19. Nach dem Kommentar zu der Päli-Grammatik Pada-

Rüpasiddhi des Dipankara hatte sein Lehrer ihm deu Auftrag gegebeu,

eine Grammatik abzufassen, s. Turnour's Mahäi\ Introd. p. XXVII.

3) S. H. Ths. I, p. 100; II, p. 261; III, p. 181.

4) Die Lage ergiebt sich daraus, dafs die Stadt 500 li in S. 0. von {'äJcala

lag; s. oben I, S. 801 Note 2, und ihr im 0. der Fhils Vipägä. Nach

IIiUEN Thsang war hier die Gränze des nördlichen Indiens und die Stadt

hatte einst dem Kanislika gehorcht. Der Name bedeutete von den Chi-

nesen errichtet, wahrscheinlich im Sanskrit Kmaväli, wie auch Cunninghajm

vermuthet in seiner Verißcation etc. p. 22, aber mit Unrecht, dafs es das

90 Engl. M. entfernte iCinavciti am Kinäb, der Kandrablidgä oder dem
Akesines und irrig Ost statt West gesetzt worden sei.

5) Nach dem Kathäsarit-S. 11,2 und nach IV, 118 des Joga- Nanda; s. oben

S. 211 Note 2.
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viel altern Namensgenofsen , dem Verfafser der Anukramani zu

dem Jacjurveda, des einen Prätigäkhju und des Qrautasütra ver-

wechselt worden'), auf welchen nur die Nachricht gehen kann,

dafs er die Kenutnifs des Veda von seinem Lehrer erhalten hatte,

obwohl defsen Name Varsha wieder falsch ist. Weiter mufs an-

genommen werden, dafs jener Kätjajana unrichtig mit Vararuli-)

zu einer Person gemacht wi^d; die Veranlafsung zu dieser Zusam-

menstellung hat der Umstand gegeben, dafs der zweite der Ver-

fafser der ältesten Prakrit-Grammatik, der erste der ältesten der

Päli-Sprache war. Jener lebte nach einer andern Angabe zur

483 Zeit des Vikramäditja ^) ; auf sie ist zwar nicht viel Gewicht zu

legen, weil in ihr Namen zusammengestellt werden, die sicher

nicht Zeitgenofsen gehörten, sie verdient aber einige Beachtung,

weil nach ihr der Verfafser der Präkrit-Grammatik in eine spätere

Zeit verlegt wird, als der der PrUi, was schon wegen der Ver-

schiedenheit beider Sprachen angenommen werden müfste. Kätjä-

jana's Name bezeichnet ihn als aus dem Geschlechte der Katja

entsprofsen *). Dafs er eine bedeutende Rolle in der Geschichte

des südlichen Buddhismus spielte^), ist gewifs; nähere Aufschliifse

darüber können nur die Singhalesischen Werke geben. Es ist da-

her nichts dagegen zu erinnern, dafs er in Uggajini für defsen

Verbreitung tbätig war, nur kann dieses nicht zur Zeit seines

Gründers geschehen sein, sondern zu der des Agola, welcher das

Land beherrschte, defsen Hauptstadt jene Stadt war*"). Der Titel

1) S. CoLEBUoOKE's Misc. Ess. I, p. 23 p. 100 imd oben I, S. 868 Note 1.

2) Diese Angabe findet sich aul'serdem nur noch in Medinl-Kosha v. 175 p.

92 der Kalk. Ausg.

3) In einer Aufzählung der „neun Edelsteine" oder berühmten Männer, die

an dem Hofe dieses Königs gelebt haben sollen: s. Wilson's Preface zur

ersten Ausgabe seines Wörterbuchs, p. V. Üie Tln/.uverläfsigkeit dieser

Zusammenstellung i'rhellt deutlich daraus, dafs unter di(!sen Mänmu'u der

Gott der Heilknnst Dhanvantari mit aufgeführt wird luid sogar der Titel

des Gedichts Ghatalcarpara als ein Dichter. In dem Bho^aprahandha

wird Vararuhi unter den bcrühmtcui Männern am Hofe des Königs Blioqa

genannt; s. Wilson ebend. p. IX. Dieser regierte aber erst im zehnten

Jahrhundert und er wird hier viel zu spät gesetzt.

4) S. 1{okhti.in(;k a. a. O. S. XLIV und TnuNOUR a. a. 0. p. XXVI. Nach

dem Kommentare zur Pada-liüpasiddhi war Katja Name eines gotra oder

GcHtihleclits. Nach dem Trikända-^x.sha II, 7, 25 hiefs iw selbst auch so.

5) S. HiJRNouK, Introd. ä riiist. du li. I I, p. 453.

t>) S. ubeu S. 256.
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des grammatischen Werkes, durch welches er in der ßrahmani-

schen Litteratur so berühmt geworden, värttilca, bezeichnet zugleich

sein Verdienst als eines Grammatikers. Ein värUika beschränkt

eine zu weite Regel, erweitert eine zu eng gelafste und bestimmt

genauer das Verhältnifs der sntra zu einander, ob ein solches

nämlich eine Regel oder eine Ausnahme bilde ^). Als der älteste

Verfafser von solchen hat er besonders den Beinamen Vdrtfilalära

erhalten. Er war aufserdem der Verfafser der ältesten Päli-Gram-

matik, welche den Titel Präkarana führt 2). Die Grammatiken 484

der Päli-Sprache sind in sütra abgefafst, wie die des Pänhii^ fol-

gen aber einer andern Anordnung und zwar derselben, wie sie

später in der Sanskrit-Grammatik gebräuchlich geworden ist, an

welche sie sich auch durch die Kunstausdrticke und die Behand-

lung des Sprachstoffes genau anschliefsen. Hieraus folgt, dafs die

Bearbeiter der Pali-Sprache die Sanskrit-Grammatik kannten und

zu Grunde legten und daher der älteste nicht zwei Hundert Jahre

vor Pänini gelebt haben kann, dafs daher die oben gegebene Zeit-

bestimmung auch durch die Geschichte der heiligen Sprache der

Buddhisten gerechtfertigt wird.

Ueber den dritten der heilig gesprochenen Grammatiker, Pa-

tangali^), entbehren wir vollständig sicherer Angaben, nur seine

Zeit läfst sich nach seinen eignen Angaben feststellen. Seine An-

gabe, dafs Javana Säheta (d. h. Äjodhjä) und die Mädhjamika be-

drängte*), kann nur auf den griechischen König Menandros be-

zogen werden, der von 144— 124 v. Chr. regierte. Von den

Mythologen wird er als eine Schlange dargestellt ^), was gewifs

nur eine späte Dichtung ist, nachdem er eine heilige Person ge-

1) Nach BOEHTLINGK a. a. 0. S. XLVI.

2) S. J. cVAlwis, An introduction to Kachchayanci's grammar of the Päli

language, Colombo 1863. Sie ist etlirt: grammaire palie de Kaccagana,

publie par E. Senart, im J. Asiat. VI. Ser. Vol. XVII und Fali grammar ed.

hg C. Masson, Toungoo 1870. Kaccäganappalcaranae specimen ed. E. Kuhn

Halae 1871. Ein andrer Titel dieser Grammatik wird angeführt, Nirukti-

Pidaka, ferner ein Auszug mit dem Titel Katjäjänasära, der sich in Kopen-

hagen findet, s. Spiegel, Uebcr die einheimischen Bearbeiter der Päli-

Sprache in A. Hoefek's Ztsch. f. d. W. d. Spr. I, S. 233.

3) S. M. Müellek, Ueber das Mahäbhäshja in d. Z. f. d. Kunde d. Morg.

VII, S. 162.

4) Mahäbhäshja III, 2, 11; s. oben I, 3. 865.

5) Nach Colebrooke's Mise. Ess. II, p. 63 wahrscheinlich in den Puräf}a.
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worden war. Auch er wird dem VararuM gleich gesetzt i), ein

Beweis, dafs über diesen spätem gar keine sichern Nachrichten

mehr vorhanden waren. Er führte die Beinamen Bhäshjaläro.,

JBhäshjahit und Gonardlja'^), von denen der letztere zu bemerken

ist, weil Gonarda bekanntlich der Name des ersten Königs von

Kacmira ist und er zu defsen Geschlechte eine allerdings undeut-

liche Beziehung dadurch erhält. An eine Verwandtschaft kann

nicht gedacht werden, eher daran, dafs er von einem spätem Ab-

kömmlinge jenes Königs beschützt wurde. Es wird sogleich ge-

zeigt werden, dafs sein Werk besonders in Kacmira im Gebrauche

war und zwar auf Veranstaltung zweier seiner Könige.

Von den Werken, welche ihm zugeschrieben werden, mufs

das eine, das Miandas oder die sMraj in welchen die Metrik ge-

lehrt wird, ihm entschieden abgesprochen werden, da es ohnehin

485 gewöhnlich einem andern Verfafser, dem Fingcda, zugeschrieben

wird ^). Das unter diesem Titel auf uns gekommene Buch ist

sicher ein spätes, da in ihm auch die künstlichen Versmaafse der

spätem Poesie beschrieben werden. Von dem zweiten Werke,

dem Jogai'ästra , dem Lehrbuche der Jo^ra-Lchre, habe ich schon

früher bemerkt, dafs es wahrscheinlich den Pafangali zum Ver-

fafser habe, weil in ihm derselbe spitzfindige und scharfsinnige

Geist sich ausspreche, der in seinem grammatischen Werke sich

uns kundgiel)t^). Dieses führt den Titel 3I(diähMshja, den grofsen

Kommentar, und verdient ihn wegen seiner grofsen Weitschweifig-

keit. „In ihm wird jedes sütra ausführlich untersucht ; alle mög-

lichen Auslegungen werden vorgetragen und der richtige Sinn und

der Belang jeder Regel durch eine weitschichtige Beweisführung

erhärtet, in welcher alle vorausgesehenen Einwürfe erwogen und

widerlegt, in welcher alle irrigen Auslegungen, die etwa noch er-

dacht werden könnten, im voraus geprüft und zurückgewiesen

werden" •''). Die aus diesem Werke angeführten Stellen bestätigen

dieses Urtheil eines der gründlichsten Kenner der indischen Litte-

1) In (lern ^Völ•t,('l•l)lloho (Jahäaratränali nach dein (Jtüxla-Kal'padrmtM \\. tl. ^V.

2) S. Ifanakandra III, 515 od. 851 iiacli der Ausgal)e von O. liuiciiTLiNCK

und Cli. l\,li;u.

a) S. CoiiKluiooKK, Mise. EsK. II, p. 63. Er wird auch Fingalanäga , di(3

Scldang(! l'ingald genannt.

4) S. ol.cn I, H. 998.

5) S. COLEBKOOKE a. a. < ). [). 7.
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ratnr. Man sieht ans diesen Ani'ührnng-en, dals es eines der merk-

würdigsten Denkmale des Indischen Geistes ist, defsen genanere

Untersuchung höchst verdienstlich sein würde, w^eil es nicht nur

zur Kenntnifs der grammatischen Wifsenschalt wichtige Beiträge

liefert, sondern auch manche Nachrichten über die Zustände Indiens

in einer Zeit enthält, aus Avelcher uns aus der Brahmanischen

Litteratur so wenig erhalten ist 0- Dies Werk war im ersten Jahr- 486

hunderte berühmt und wurde in Karmh-a auf Befehl des Königs

Äbhimanju eingeführt von Kcmdra und andern Lehrern^). Viel

später liefs der König* Gajäplda, w^elcher 754 den Thron bestieg,

als es verschollen war, aus einem andern Lande Erklärer kommen
und durch sie es wdeder in Umlauf bringen 3). In welche Zeit die

von Patangali erwähnten Granmiatiker Barlava, Kunara-Bädava

lind Saurja-Bhagavat zu setzen seien, ist nicht zu ermitteln*).

Von den verschiedenen Angaben über VararuJci'ii Zeit ist die-

jenige die annehmbarste, nach welcher er ein Zeitgenofse des Vi-

Iramädifja wm' ^), weil vor seiner Zeit zwar das Drama in Indien

entstanden war, jedoch schwerlich die in ihm gebrauchten Volks-

Sprachen früher einen w^fsenschaftlichen Bearbeiter gefunden

hatten.

Nach dieser Uebersicht der Geschichte der Sprachwifsenschaft

1) Der Druck dieses Werks ist durch die Uebersiedlung des Herausgebers

Ballantyne uach Eugland uut erbrochen worden. Der Titel lautet : MaJiä-

hhäshjam bhchhjapradipena vivaranena ka sahitam kägjäm rägakijapä-

tälaje grimad hälantain näma katadadhjaxapreritais tatratjais grinärä-

janagdstridevadattadürgddattnQaruiäbhis vjaJcdranapanditais Qrhndkkatur

cedahiränandagarmäbhis alankärapanditaigkanangodhitam Mirzapore 1855.

Der Text schliefst mit dem neunten Abschnitt des ersten Kaijitels des er-

sten Buchs. Die Uebersetzung ist über die ersten Anfänge nicht hinaus-

gekommen.

2) Nach der Bäga-Tarang. I, 176. Nach der berichtigten Lesart, s. Bobht-

LiNGK a. a. 0. S. XY, lautet die Stelle »Nachdem Kandra und andere

Lehrer von ihm (Äbhimanju) den Befehl erhalten, es herbeizuholen, führ-

ten sie das Mahäbhäslija ein und vertu I'steu selbst eine Grammatik«.

3) Ebend. IV, 487.

4) S. BoBiiTLlNGK a. a. 0. S. LI. Säurja war der Name der Stadt, in welcher

der letzte geboren war. Sie lag wahrscheinlich am untern Indus, wo das

vierzehnte Alexandria 7Tc«m ToJg —^lonncvoig lag; s. oben S. 189 Note 2.

5) S. oben S. 484,
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müfsen zunächst die Hauptmomente aus der Geschichte der Sprache

selbst hervorgehoben werden. Für sie gewähren die Inschriften

des Ägoka eine feste Grundhige, weil aus ihnen hervorgeht, dafs

damals wenigstens drei Volks-Sprachen im östlichen Hindustan, in

Guzerat und im östlichen Kabulistan herrschten '). Ich sage we-

nigstens drei, weil von diesen Inschriften nur diejenigen, welche

in Felsen eingehauen sind, als Urkunden der örtlichen Sprachen

gelten können, während die Säulen-Inschriften überall dieselbe

Sprache darstellen, die daher nicht überall, wo solche Säulen ge-

funden worden sind, gesprochen sein wird-). Diese Bemerkung

gilt besonders von der Säule in Delhi. Wenn man erwägt, dafs

zwischen Kabulistan, Guzerat und Magadha, wo nach einer frühern

487 Bemerkung^) die in den Säulen-Inschriften enthaltene Sprache zu

Hause war, ein weites Gebiet liegt, das von verschiedenen Stäm-

men des Sanskritredenden Volkes bewohnt war, wird man noth-

wendig zu der Vermuthung geführt, dafs in ihm Volkssprachen

sich gebildet hatten, von welchen wir in jenen Inschriften keine

Proben besitzen*). Die Sprache der Säulen-Inschriften stimmt im

wesentlichen mit der von Dhauli überein, so dafs dieser östlichen

Volkssprache eine weite Ausdehnung zugestanden werden mufs. Es

folgt aus dieser Thatsache, dafs zu Ägola's Zeit ein grofser Theil

des Volkes nicht mehr die Sanskritsprachc redete, nur aus diesem

Umstände läfst sich die Erscheinung erklären, dafs jener König

sich dieser Tochtersprachen bediente. Die Anfänge der Entartung

der Muttersprache müfsen früher gesetzt werden und zwar, wie

ich glaube, um mehrere Jahrhunderte, weil sie durch die Litteratur

und die Grammatik eine grofse Festigkeit erhalten hatte und die

Auflr»sung ihres Organismus nur langsam vor sich gegangen sein

wird. Nach dieser Annahme hatte sie schon vor Pänini begonnen;

die Wahrnehmung des umsichgreifenden Verderbens mag seinen

Eifer und den anderer Grammatiker angespornt haben, durch

1) S. oben S. 231.

2) Mit fliosor Sprache der Säuloninsclirifton stiniint die; der Felscniuschrift,

von Khalsi, ausnaliinswoise von dc^i andei'ii, ühcrciii.

:-{) S. f)li.-n S. 231.

1j In di'M fiiK'i- spiitrni Zeit tuifrcihöronden, in Ariauisohcr S(;lirit'i cinjjegra-

bencn Insclirif't.en in Kal)nlistan und im 0. des Indus besitzen wir Proben

der damals dort heri-schcnden Volkssprachen, welche jedoch zu kurz sind,

um die Form dieser Sprache zu erkennen.

I



Geschichte der Indischen Sprachen. 489

Feststelhmg des richtigen Sprachgebrauchs defsen Fortschritten

entgegenzuarbeiten.

Wenn die allgemeine Ursache, durch welche das Sanskrit

seine aus dem höchsten Alterthume ererbte Vollkommenheit einge-

biifst hat, in dem Naturgesetze der Sprachen zu suchen ist, kraft

defsen ihre Formen allmälig sich vereinfachen und abstumpfen,

so traten in Indien besondere Umstände ein, durch welche diese

Eiuflüfse befördert wurden. Die niedrigsten Kasten waren nicht

Arischen Ursprungs; nach ihrer Aufnahme in den Staatsverband

verlernten sie allmälig ihre ursprünglichen Sprachen, werden aber

die ihnen aufgedrungene nicht in deren vollständiger Reinheit ge-

lernt und dadurch zur Entartung derselben beigetragen haben.

Andere Stämme der Urbewohner erhielten sich in ihren Sitzen

als solche, ohne dem Kastensysteme einverleibt zu werden, ent-

wöhnten sich aber auch ihrer angestammten Reden. Als ein sol-

cher lafsen sich die Odra betrachten, welche in Orissa wohnten'),

in einem der Länder, in welchem die östliche der drei oben er-

wähnten Volkssprachen herrschte. Aus dem Einflufse ihrer Sprache 488

und derer anderer Urbewohner in den übrigen Gegenden, in wel-

chen sie gesprochen wurde, möchten vielleicht die in ihr vorkom-

menden, eigenthümlichen Abweichungen von den zwei andern

gleichzeitigen Schwestersprachen erklärt werden können. Diese

stimmen nun überein mit denjenigen, durch welche nach den

Grammatikern die MdgciäM von den übrigen in den Dramen ge-

brauchten Sprachen sich unterscheidet ^). Wir können daher, wie

schon oben bemerkt worden^), in jenen Inschriften die Sprache

des Hauptlandes des Agoka wiedererkennen, welcher er vor den

übrigen den Vorrang einräumte.

Jenen Namen geben die südlichen Buddhisten ihrer heiligen

Sprache"'), welche nach dieser Benennung ihre Heimath im Lande

1) S. oben I, S. 675 Note 1.

2) S. oben S. 231 Note 2. Aufser l statt r und e statt o ist noch eine TJe-

bereinstimmung darin, dafs Ij zu j für jj verwandelt wird, wie kaljäna

zu Jcajäna; in der Mägadhi entstellt jj aus rj s. meine Instit. ling. Pra-

crit. p. 397. Diese Beweise mögen hier genügen, wo ich auf Einzelnheiten

nicht eingehen kann. Eine ganz eigenthümliche Entstellung ist hähhana

aus hrälimana.

3) S. oben S. 488.

4) S. TüRNOüR a. a. 0. Introcl. p. XXVII, wo der Vers aus der Grammatik
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Magadha gehabt haben müfste. Dieses ist aber unmöglich, weil

die Päli-Sprache ebenso wenig, wie die andern dramatischen jene

Eigenthümlichkeiten besitzt. Auch irren sie darin, wenn sie ihre

heilige Sprache für die Wurzelsprache und diejenige erklären,

welche alle Buddha gesprochen hätten. Sie gehn sogar so weit

in ihrer Ueberschätzung derselben, zu behaupten, dafs Kätja/jana

sie herstellte, indem er sie von den Beimischungen durch Provin-

zialsprachen und des Sanskrits reinigte ^}. Wir müfscn uns daher

nach einem andern Vaterlande iür die Päli-Sprache umsehen.

Dafs sie einst eine Volkssprache gewesen, scheint eine notbwendige

Annahme, da man sonst nicht einsieht, warum sie zur Mittheilung

der heiligen Schritten gewählt worden sei. Auch liegt in ihrem

Charakter nichts, welches dieser Ansicht entgegen stünde. Ver-

gleicht man sie mit der der westlichen Inschriften-Sprache, so

stehen beide im Allgemeinen auf derselben Stufe der Entfernung

vom Sanskrit ; die letzte stellt sich zwar einigen Formen als alter-

489 thümlicher dar, in andern jedoch ebenfalls die erste ^). In jener

zeigt sich aufserdem ein besonderes Lautgesetz, welches sowohl

dieser, als den dramatischen Sprachen fremd ist ^). Diese Ver-

schiedenheiten machen die Annahme unmöglich, in ihr die Päli-

Sprache wiederzusehen. Es kommt noch hinzu, dafs damals kein

Hauptsitz des Buddhismus an der Westküste war, wo sie zu Hause

ist. In Ermangelung irgend einer Andeutung über die Heimath

der Päli-Sprache lege ich folgende Vermuthung zur Prüfung vor.

Ich gehe dabei von dem Gedanken aus, dafs Kätjnjana die S])rache

des Landes wählte, in welchem er für die Verbreitung des Buddhis-

mus thätig war und in defsen Hauptstadt er seinen Sitz hatte,

Pajogha-(Prajoga) siddhi anjj^efiilirt ist, in welchem dicso und die nach-

her zu erwähnenden Angaben voi'konmuni.

1) P^hend. p. XXVII nach der Fada-Ei'tpasiddhi.

2) Nämlich in der Bewahrung des ,s vor t uml th., z. B. in aHti, (!. I, (1 und

in sestlie, usthäna, s. oben S. 268 Note 1, daiui des rv in snrva. Das l'äli

hat dafür ttJt, tth und vv. Dann haben die [nscOiriften noch den DaUv,

welchen die Päli-Grammatikcr zwar auH'ührcn, im wirklichen Gebrauche

wird statt seiner der Genitiv gesetzt. In Päli iindet sich der Ablativ aul'

smä neben vihä und der Locativ «wf/n n(>ben mhi, obwohl nur seilten in

den Texten. In den Inschriften lautet ih'r Ijokativ mhi, der Ablativ dei-

Wörter auf a dagegen «, so dafs die l'ronominal-Dcklination in diesen

Kasus noch nicht auf das Nennen übertragen worden ist.

'6j Näudicli in <lcr Verwandlung von tv in pt: s. oben S. 238 Nute '6.
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das heifst in Mälava. Unter den in den Schauspielen vorkom-

menden Präkrit-S])rachen ist nun die Qaurasent die am häufigsten

gebrauchte und zwar in den in Prosa abgefafsten Stellen '). Von

dem ältesten Grammatiker, dem Varariihi, wird sie unmittelbar

vom Sanskrit abgeleitet, von ihr die andern dramatischen Spra-

chen-). Sie galt ihm daher als die älteste, obwohl er, wie seine

Nachfolger, die nach den Mahäräshtra benannte als die vornehmste

betrachtet. Dieser Punkt braucht jetzt nicht weiter berücksichtigt

zu werden. Diese zwei Sprachen stehen dem Päli am nächsten,

nur ist dieses entschieden älter, als jene •^). Ich vermuthe daher,

dafs wir es als die älteste noch erhaltene Form der Volkssprache

des westlichen Hindustan zwischen der Jamunä und dem Vindhja

betrachten dürfen; durch diese Gränzen wird auch Mälava einge-

schlofsen. Die Qaurasent würde demnach eine spätere Form die-

ser Sprache darstellen; die Wahl des Namens eines einzelnen

Volks iür eine viel weiter verbreitete Sprache hängt wahrschein- 490

lieh mit der Entstehung des Dramas zusammen^). Von Uggagini

aus verbreitete sich Käfjdjana's Werk wahrscheinlich über das

Dekhan; die Singhalesen erhielten die Kenntnifs dieser Sprache

aus dem Lande der Damila, d. h. dem der Tamilen oder Kola's.

In diesem Lande verfafste Dix>anliara mit dem Beinamen Buddha-

prija seine Bearbeitung jenes Werks, die zAveitälteste noch erhal-

tene Grammatik^). Da die heiligen Schriften in Ceylon erst im

Anfange des fünften Jahrhunderts nach Chr. G. in die heilige

Sprache übertragen wurden "), scheint die Verbreitung ihrer Kennt-

nifs nach dem Süden nur langsame Fortschritte gemacht zu haben

;

die eben erwähnte Grammatik ist wahrscheinlich älter, als jene

Uebersetzung. Genauere Aufschlüfsc über diesen Theil der Ge-

schichte der Indischen Sprachen werden vielleicht sich später aus

einer vollständigen Untersuchung der Schriften der südlichen

Buddhisten, besonders der Singhalesen ergeben.

AVas über die in den Dramen gebrauchten Sprachen zu bc-

1) S. meine Inst. ling. Pracit. p. 377. p 382.

2) S. ebend. p. 7. p. 8.

8) S. die Vergleichung in BuRNOiiF's und Tneineva Essai siir le Pali p. 157 f]g.

4) Ich verweise vorläufig auf meine Bemerkungen hierüber in meinen Inst-

etc. p. 386.

5) S. 6. TuRNOüK a. a. 0. Introcl. p. XXYI.

6) S. oben S, 433.
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merken ist, läfst sich am pafsendsten bei dem Berichte über defsen

Entstehung anbringen; was aber hier noch erörtert werden mufs,

ist die schwierige Frage, in welcher Sprache zuerst die heiligen

Schriften der Buddhisten abgetarst worden sind.

Bei ihrer Behandlung können drei Wege eingeschlagen werden.

Mau kann erstens von allgemeinen Betrachtungen ausgehend die

gröfsere AVahrscheinlichkeit des Gebrauchs einer oder mehrerer

Sprachen behaupten ; zweitens kann man die von den Buddhisten

selbst ausgegangenen Angaben zu Grunde legen; drittens sich an

die Thatsachen halten, um aus ihnen die Bestimmung der Sprachen

zu ermitteln.

Den ersten Weg hat B. H. Hopgson eingeschlagen ^). Er hat

die Wahrscheinlichkeit nachgewiesen, dafs die philosophischen

Lehren des Buddhismus in der heiligen Sprache der Brahmancn

vorgetragen wurden, welche zu diesem Zwecke die geeignetste

491 war, die an das Volk gerichteten Belehrungen über Pflichten und

Gesetze dagegen in der Volkssprache. Mit dieser Ansicht ver-

tragen sich am besten sowohl die Angaben der Buddhisten über

diesen Gegenstand, als die Thatsachen.

In Beziehung auf die erstem habe ich oben daran erinnert,

dafs die von den Tibetern gemachte Vertheilung der verschiedenen

Sprachen unter die einzelnen Abtheilungen der Schriften im ein-

zelnen an der Unwahrscheinlichkeit leide, dafs sie aus dem Systeme

der Grammatiker und der von ihnen aufgestellten Rangordnung

der Sprachen hervorgegangen ist-). Diese ihre Anordnung beruht

aber auf ihrer Anwendung in den Schauspielen und kann erst ge-

macht worden sein, nachdem in dieser Beziehung ein fester Ge-

brauch sich festgesetzt hatte. Dieses kann jedoch nach den iiir

die Geschichte der Grariiniatik oben aulgestellten Zeitbcstimnuin-

gen^) erst mehrere Jahrhunderte nach der ersten Verkündigung

des Buddhismus und der ersten Aufzeichung der heiligen Schriften

geschehen sein und eine solche Eintheilung der Sprachen war

damals noch nicht aufgcnonniien. Ihre Anwendung auf Jene ist

daher eine ganz willkiiinliche. Es entbehrt endlich eine andere

Angabe, dafs nämlich die SiUra zuerst in der Sprache von Sindhu

1) S. ilcfsfm JVntc on tlw primury larnjuagc of the Buddhist wrüinys in:

J. of the As. S. of li. VI, |.. G82 ihr.

2) S. oben S. 459.

3) S. übend. S. 477. S. 483.
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aufgezeichnet worden seien '), jedes Scheines der Wahrscheinlich-

keit. Das einzige brauchbare in jenen Angaben ist nur das allge-

meine in ihnen enthaltene, dafs die heiligen Schriften gleich an-

fangs in verschiedenen Sprachen abgefafst wurden. Dafs das Päli

nicht unter diesen eine war, wie die Singhalesen behaupten, braucht

nach den obigen Bemerkungen darüber kaum einer ausdrücklichen

Erwähnung. Wir müfsen daher, wenn wir etwas bestimmteres

über diese Sprachen eriahren wollen, den Thatbestand feststellen,

wie er in den Schriften selbst vorliegt.

lieber diesen sind wir noch nicht vollständig belehrt worden.

Die ausführlichen StUra dürfen bei der Frage, die uns hier be-

schäftigt, nicht berücksichtigt werden, da sie einer spätem Zeit

angehören und das in ihnen vorkommende Gemisch von unregel-

mäfsigen Sanskrit, Päli und Formen der Volkssprachen zu be-

trachten ist als eine Folge ihrer Ueberarbeitung in einem Lande, in

welchem die erste Sprache nicht mehr in ihrer Reinheit erhalten 492

war, nämlich in Ka^mira -). Die ältesten S{(tra sind in einem

einfachen Sanskrit in einem Stile geschrieben, welcher sich ganz

von den aus den Brahma nischen Schriften bekannt gewordenen

Gattungen unterscheidet "). Es ist weder der epische Stil, wie er

in den grofsen epischen Gedichten zugleich einfach und edel oder

in den Furäna in einer matten Nachahmung sich darstellt, noch

der geschmückte Stil der spätem Kunstpoesie, endlich auch nicht

die gedrängte, dunkle Prosa der Konnnentare, sondern er hat eine

jedem bei dem ersten Anblicke auifallende populäre Färbung. Die

Form des Gesprächs giebt ihm den Charakter von wirklichen

Unterhaltungen zwischen einem Lehrer und seinem Schüler. Es

sind nur selten Verse eingeflochteu, welche in demselben einfachen

Stile geschrieben sind und moralische und philosophische Sätze

enthalten, wahrscheinlich sind es alte Sprüche. Die Worte haben

öfters Bedeutungen erhalten, welche in den Brahmanischen Schriften

sich nicht finden und aus den Buddhisten eigenthümlichen Vor-

stellungen hervorgegangen sind. In vielen und wichtigen Stellen

zeigt sich ein grofser Einflufs der Volkssprache des mittleren In-

diens auf die Abfafsung dieser in Sanskrit geschriebenen Werke,

ein Einflufs, welcher in einer altern Zeit, als die Trennung des

1) S. obeo S. 459, Note 1.

2) S. ebend. S. 9.

3) S. BüRNOUF, Introä. ä Vhist du B. I. I, p. 106 flg.
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Buddhismus in die zwei grofseu Abtheihnigen, die nördliche und

die südliche, stattgefunden haben niufs '). Diese Thatsache giebt

die Vermuthung an die Hand, dafs der Stifter des Buddhismus

häutig sich der Volkssprache bei der Mittheilung seiner Lehren

bediente. Wahrscheinlich richtete er sich nach dem verschiedenen

Stande seiner Zuhörer und sprach zu den Brahmanen in ihrer

heiligen Sprache, zu dem Volke in der seinigen. Das letztere

geschah wahrscheinlich auch bei der Verkündigung der Haui)t-

lehren. Für diese Ansicht spricht besonders der Umstand, dafs

das oben angeführte Glaubens-Bekenntnifs sich zwar keinem be-

kannten Versmaafse anpafsen läfst, jedoch leichter, wenn das FixVi

oder eine Volkssprache für das Original angenommen wird, einem

solchen sich fügt, als wenn das Sanskrit dafür gehalten wird-).

493 Am meisten empfiehlt sich in diesem Falle eine Volkssprache; der

Annahme eines so frühen Daseins von solchen steht nichts im

Wege. Die Erzählungen von Buddhas Handlungen, seine Ge-

s])räche und Reden waren wahrscheinlich in doppelter Gestalt

erhalten: bei den untersten Klafsen in Volkssprachen, bei den

vornehmen, besonders bei den Brahmanen im Sanskrit. Die

Sammler dieser Ueberlieferungen mögen daher bei der Nieder-

schreibung der heiligen Schrii'ten während der ersten Synode beide

Ausgaben der Texte, wie man sie nennen könnte, berücksichtigt

haben und dadurch veranlafst worden sein, bei der Abfafsung im

Sanskrit den Volkssprachen den EinHuss zu gestatten, welcber den Stil

dieser Scliriften von allen ändernder Sanskrit-Litteratur unterscheidet.

Bei dem hier beabsichtigten kurzen Berichte über die Ge-

schichte der Litteratur kann ich in Betreff der epischen Poesie an

die Untersuchungen anknüpi'en, welche ich im ersten Bande vor-

gelegt habe'). Aus ihnen hat sich als höchst wahrscheinlich ergeben,

dafs die ausführlichem Erzählungen im Mahähhärata und die letzte

1) Nach BuRNOUF a. a. 0. p. 15.

2) S. Z. f. (l. K. d. M. T, S. 229. Der zweite Vers wird ricliti.i,^ mu-h .Icim

Ärjä-Mctrnm, wenn in ihm vddt als TAli-Aorist gelesen wird; im Sanskrit

wäre diese Forni iiidit /uläl'si«^. Die Schwierigkeit liegt im ersten lle-

inistieh des ersten Verses, wi'lehes aneli als Puli geh>seii, dem Metrum

wi<lersi)i'i(r]it. Da, nacli der xorhi-riichendcii I Inlersuclumg das l'iili zur

Zeit Hmldha's uuch uiclit eiitshunh-u war, lilfst sicli am wahr^clieiidiclisteu

eine Volkssprache VDraussetzen.

8) S. uhi'u I, S. 1001.
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Ueberarbeitung desselben kurz nach der Zeit Agoka's zu setzen seien.

Die Gründe sind theils aus dem Vorkommen der spätem Götter ^),

theils aus der doppelten Abfafsung- mehrerer Theile zur Verherrlichung

des Krishna hergenommen -), welche das Bemühen der Brahmanen be-

zeugt, durch die Beförderung derselben der wachsenden Macht des

Buddhismus entgegenzuwirken. Die Anlange dieses Bemühens Aver-

den am pafsendsten in die Zeit des ersten jener Könige gesetzt; viel

tiefer herunter, als die Regierung des zweiten möchte jedoch die letzte

lleberarbeitung des grofsen Epos nicht herabzurücken sein, weil in

ihm Krishna noch nicht als die vorherrschende Form des Vishnu dar-

gestellt wird, wie es zur Zeit der Anwesenheit des Megasthenes in In-

dien der Fall war ''). Diese Behauptung schliefst aber nicht aus, dafs 494

nicht einzelne Stücke hinzugefügt wurden seien; sicher ist dieses von

der Bhuyavcul-gitä anzunehmen, welche uns eine spätere Periode der

Indischen Religions-Geschichte darstellt, in welcher die Vislmuiten

in Sekten zerfielen und ihre Religionslehre mit philosophischen

Lehren in Einklang zu bringen versuchten. Dasselbe mufs auch von

solchen Stücken behauptet werden, in welchen nicht nur von der

grofsen Verbreitung der Buddhisten die Rede ist, sondern auch von

den Herrschaften theils der fremden Völker, wie der Javana und

r/«/,«, theils von der spätesten in den Brahmanischen Verzeichnifse

aufgeführten einheimischen Dynastie, der {[qy Andkra die Rede ist^).

Ueber die Geschichte des grofsen Epos enthält die Einleitung

mehrere beachtenswerthe Angaben. Die dem Vjäsa, welcher als

Verfafser des ältesten Mahähhärata betrachtet wird, zugeschriebene

Zusammenstellung enthielt nur vier und zwanzig Tausend Disticha^).

Dieses war die Ausgabe ohne die npäldijäna; er machte darauf an-

dere für die Götter, die Halbgötter, die Manen und die Menschen;

die für diese bestimmte bestand aus Hundert Tausend Distichen,

welche Zahl bekanntlich als die des gegenwärtigen Textes gilt. Auf

die Angabe, dafs für nicht menschlichen Wesen besondere Ausgaben

gemacht wurden, ist gar kein Gewicht zu legen, da es eine ge-

1) S. oben I, S. 925.

2) S. eilend. S. 1005.

3) Vgl. ebend. S. 591 S. 921.

4) S. oben I, S. 588 Note 1. Die Andhra waren die Naclifolger der Kamm,
gelangten daher 23 vor Chr. Geb. zur Herrschaft; s. oben S. 366.

5) S. M. Bh. I, V. 102%. p. 4. Upäkhjäna wird erklärt: Nicharzählung

einer von einem and n-u g'^hürtju Bagebiuhiiit ; s. oban I, S. 58;3, Note 2.
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wohnliche Vorstellung bei den Indern ist, alles menschliche im ver-

gröfserten Mafsstabe den Göttern beizulegen; dagegen darf die

Nachricht, dafs es eine kürzere und daher gewifs ältere Ausgabe

des grofsen Heldengedichts gab, in Avelcher die vielen eingeschal-

teten Erzählungen und andere Zuthaten fehlten, und eine zweite,

die vierfache Mafse der ersteren enthaltende darauf Anspruch machen,

eine alte und ächte zu sein. In einer andern Stelle wird gesagt,

dafs Vjäsa das Werk in einer ausführlichen und einer kurzen Faf-

sung vorgetragen habe und dafs einige Brahmanen das Bhärafa mit

Manu beginnen, andere mit ÄsWca, andere endlich mit Uparikara ')•

Die erste Angabe bezieht sich ohne Zweifel auf die kürzere

495 und die ausführlichere Darstellung, die zweite bezeugt, dafs es

drei verschiedene Anfänge des Werks oder mit andern Worten drei

verschiedene Abfafsungen gab. Diese Anfänge lafsen sich noch er-

mitteln; es wäre aber ein Irrtimm zu glauben, dafs die als solche

bezeichneten Stücke in ihrer gegenwärtigen Form und in der oben

angegebenen Reihenfolge früher wirklich die Anfänge der verschie-

denen Ausgaben des ganzen Werkes gebildet hätten. Dieses wird

die folgende Untersuchung darthun, aus welcher zugleich hervor-

gehen wird, dafs Stücke aus den verschiedenen Ausgaben durch-

einander geworfen sind.

Nach der obigen Stelle begann das Bhärafa in der ältesten Faf-

sung mit Manu '^) oder dem Stammvater der königlichen und Krieger-

Geschlechter, der zugleich Schöpfer der Welt und der Gesetzgeber ist.

Durch diesen Anfang wurde die Abstammung der Helden des Gedichts,

der Kaurava und Fändava von ihm und den frühern Königen be-

gründet. Es war daher ein natürlicher und pafsender Anfang. Von

den frühesten Königen waren nur kurze Nachrichten gegeben ^), in

diesen ältesten Tiieil ist aber später die ausführliche Erzählung von

Jajäti nach der kurzen eingescho])en worden^); Jene gehört sicher

zu der spätesten Ueberarbeitung des Werks. An diese Erzählung

sind die Verzeichnifse der Könige angeschlofsen, welche von seinem

1) S. el)eiul. V. 51. v. 52. p. 3.

2) Dieser Aiif'iiti<i- iiiulct sich Kaj). 75, v. ;n2fi, I, j). UH; wo die königTiclu'ii

(jieschli'cliter von Daxa, doiii Soliiu' der zehn S/iiinc di's l'ralcc.tati ii1)i>'h-

leitct worden. Mit seinor 'J'ochter Däxäjm'i cr/.ciifite Kd^japa, dei- Sohn

Mariki'H, den Vivaüvat, deu Vafcor Mannas.

3) Näudich von Ihirüravan, Ajus\m(\ Ndhusha,». olicii 1, 1. lii'il. 111,2.:'.. p.XIX.

4) S. .-hcnd. A. ).. XX.
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Sohne P?m< abgeleitet werden. Diese Verzeichnifse sind auch in

doppelter Gestalt vorhanden ^), beide sind aber gewifs den zwei

altern Abfafsungen entlehnt worden; nur ist das zweite nachweis-

lich eine Bearbeitung des ersten, in welchem den Pändava eine

andere Abstammung, als die später gangbar gewordene, gegeben

war-). Die älteste Darstellung von der Geschichte Pändu's und

seiner Söhne ist nicht mehr in ihrem Zusammenhange erhalten,

sondern die einzelnen Theile an verschiedenen Stellen zerstreut'').

Von den Einzelnheiten der grofsen Schlacht ist nichts in den er-

haltenen Bruchstücken erhalten und nur eine allgemeine Erwähnung 490

derselben^), obwohl angenommen werden darf, dafs früher eine

vollständigere Darstellung im Umlaufe war. Auf diese gedrängte

Abfafsung wird am wahrscheinlichsten die Angabe bezogen, dafs

Vjusa das 3Iahähhurafa kurz zusammcngefafst habe''). Zu dieser

ältesten Abfafsung möchte auch noch als Einleitung ein kurzes

Stück gehören, in welchem Vjäsa's Abstammung und Erscheinung

bei dem Schlangenopfer erzählt werden und wie er von Gcmamegaja

aufgefordert, den Zwist der Kuni und Pändava zu erzählen, seineu

Schüler Vaigampäjana damit beauftragte*').

Nach der Folge, in welcher die drei Anfänge aufgeführt werden,

müfste die zweite erweiterte Darstellung des grofsen Kampfes mit der

Geschichte ÄsVtkas und der Erzählung von dem Schlangenopfer des

Gatiamegaja begonnen haben ; allein durch diese Annahme konunt der

dritte Anfang nach dem zweiten zu stehen'), während angenommen
werden mufs, dafs jeder spätere Anfang mit einer Erweiterung der

Anlage des Werks in Verbindung gestanden habe und einem der

frühern hinzugefügt worden sei; ferner, dafs jeder frühere einen

1) S. oben I, S. 738 Note 1 und I. Beil. III, 5 flg. p. XX flg.

2) S. a. a. 0. S. 739.

3) S. die Nachweisungen eisend. S. 784.

4) S. ebend. S. 840.

5) Das Distichon 52, ^j. 3 lautet: »Der ii/s/t», nachdem er diese grofse Kennt-

nifs (das Mahahhurata) ausführlich dargestellt und kurz zusamniengefafst

hatte, trug er sie vor; denn in der Welt der Wifsenden wird gewünscht

der Besitz einer Zusammenfafsung und einer Anordnung«.

G) Kap. 60, V. 2208 flg. p. 81.

7) Das Buch Ast'tka beginnt mit dem dreizehnten Kapitel v. 1020, p. 37 und

schliefst mit dem acht und fünfzigsten v. 219G. p. 80. Die Erzählung von

Vasu Uparikara fängt au Kap. 63, v. 2334 p. 85; als Einleitung dazu

gehört noch das zwei und sechszigste Kapitel; v. 22.S3, p. 83.

Lasseu's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl. 32
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engern Zusammenhang mit dem Ganzen gehabt habe, als jeder spä-

tere. Nun steht aber das Schlangenopfer jenes Königs in keiner

unmittelbaren Beziehung zu der (leschichte seiner Vorfahren, sondern

lallt in eine spätere Zeit und ist daher als die späteste Zuthat im

Anfange zu betrachten. Für diese Ansicht werden nachher noch

andere Gründe angeführt werden. Vam's Geschichte erhält dagegen

eine unmittelbare Beziehung zu der Geschichte der Pändava dadurch,

dafs seine Tochter Saijcwatf die Mutter VidscCs war, defsen Geburt

bei dieser Gelegenheit erzählt wird ') und der nicht nur der sagen-

hafte Verfafser des Gedichts, sondern auch der Lenker der Schick-

497 sale jener Helden und ihr Retter aus jeder Verlegenheit und Noth

ist-). Das ganze Werk mit seiner Geburt zu beginnen erhält da-

durch seine Rechtfertigung. Nach diesem Stücke, welches ich dem-

nach für den Anfang der zweiten erweiterten Bearbeitung halte,

folgen jetzt mehrere Abschnitte, die der dritten und letzten zuge-

schrieben werden müfsen^). Von dieser zweiten Ausgabe haben

sich aufserdem nur einzelne Theile aus der Erzählung von den

Schicksalen der Fdndava in dem ersten, zweiten imd dritten Buche

neben der erweiterten Üarstellung erhalten"*); in einigen Fällen sind

beide unter einander gemischt ^j. Aus einer solchen Vermischung

der zwei letzten Abfafsungen ist es auch zu erklären, wenn über

einige Theile ihrer Geschichte verschiedene Erzählungen vorkommen,

wie z. B. über ihren Unterricht in der Kriegskunst entweder von

^aradvat oder von Drona *'), von welchen die letzte sicher der spä-

1) S. oben I, S. 752 S. 776.

2) S. oben I, S. 780.

3) Am Sclilufse des di-ei uud sechszigsteii Kapitels wird kurz die Geburt der

vornehmsten Helden, welche an der grofsen Schlacht Thcil nahmen, ange-

geben, V. 2420 flg., p. 88—89. Auf die Aufforderung des Ganamegaja,

64, V. 2456 flg., p. 89, erzählt VaiQampajana die Wiedererstehung der

Königsgeschlechter nach ihrer Vertilgung durch den ParafM-Tiama, v. 2454

flg., ]). 90. Danach folgt das Sambhavaparva, das Buch der Eutsteluuig,

d. h. der Gfitter, d(3r Halbgötter uud der übrigcMi Weseu, Kap. 69, v. 2509

flg., p. 91, dann das Ängävatarana, s. I, S. 587, Note 1, naeli iliui die Kr-

/älihing von Dushjanta und der fJaJcuntalä und der Geburt Bharatas,

Kap. 68, V. Ii799 flg., p. 101, die sich bis zu dem ersten Anfange (ü-streckt.

4) S. oben I, S. 761, Note 2, S. 784, Note 4, S. 787, Note 3, S. 81)!», Note 3,

S. 811, Note 1, S. 817, Note 1, S. 824, Note 1, S. 825, Note 1.

5) S. ebend. S. 794.

6) S. ebend. S. 745, Note, 2, S. 841.
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testen Umarbeitung- des Gedichts angehört. Nach den erhaltenen

Proben möchte die überlieferte Zahl von vier und zwanzig Tausend

Disticha tiir die zweite Abfafsung in ihrer Ganzheit nicht unwahr-

scheinlich sein, wenn angenommen wird, was unumgänglich scheint,

dafs in ihr alle einzelnen Vorfälle in der Geschichte des Fändn

und seiner Söhne, so wie die Ereignifse der grofsen Schlacht er-

zählt worden sind ^). Die zweite Bearbeitung des Epos ist diejenige,

welche bei dem Pferdeopfer des ^aunaku vorgetragen wurde und

welche in den Grihja-Sntra des Ägvaläjana erwähnt Avird. Dies wird

ungefähr um das Jahr 460 v. Ohr. geschehen sein -). Auf diese Er-

wähnung glaube ich die Nachricht des Dion Chrysostomos^) beziehn

zu müfsen, dafs die Inder die homerischen Gedichte in ihrer Zunge

lasen. Diese Nachricht kann man füglich nur dem Megasthenes zu-

sehreiben, dem einzigen Griechen, Avelcher genaue Kenntnifs von

den Zuständen der Inder sich verschafft hatte, in nähere Beziehung

mit den Indern getreten war und der als der eigentliche Einführer

der Griechischen Göttersage in die Indische Geschichte galt^j.

1) Die Einleitung- zu dieser Bearlieitung bildete vielleicht das iu melirfaclier

Beziehung merkwürdige Buch Paushja, Kap. 3, v. 661 flg., p. 23 flg., da

es sich auf die Geschichte des Ganamegaja und sein Schlangenopfer be-

zieht. Es besteht zum kleinsten Theile aus im epischen Stile abgefafsteu

Stellen ; die meisten sind in Prosa, welche durch ihre Form ihr Alter be-

weist; dieses wird auch bezeugt durch sonst nicht vorkommende mytho-

logische Ansichten und die eingeschalteten Hymnen an die ÄQvin, v. 722

flg., p. 26, au die Schlaugengötter, v. 797 flg., p. 29 und an die Gotthei-

ten der Tages- und Jahreszeiten, v. 808 flg., p. 30. Die Einrede, dafs,

weil nur der kleinste Theil im epischeu Sillienmafse abgefafst sei, dieses

Stück nicht zu den übrigen pafse, möchte dadurch abgewiesen werden kön-

nen, dafs man aus Ehrfurcht vor dem altern Texte diesen in den meisten

Fällen beibehalten habe. Jedenfalls beweist dieses Stück, dafs ziemlich

ausführliche itihäsa in Prosa von hohem Alter vorhanden waren, aus wel-

chen die Brahmanen die Geschichte der Vorzeit hätten verfafsen können,

wenn ihnen der historische Sinn nicht gefehlt hätte.

2) S. I, S. 589, S. 874.

3) S. Orat. II, p. 253 ed. Reiske. »Mit den Liedern des Pi-iamos und den

Klageliedern der Andromache und Hekabe, sowie der Tapferkeit des Achil-

leus und Hektor sind sie nicht unbekannt, so viel Kraft bewährt die

Musenkunst eines einzigen Mannes.«

4) S. Webek, Ind. Stud. II, S. 146. Wenn er annimmt, dafs diese und andre

Nachrichten, wie die Kunde des Nicbtsichtlmrseius des grofsen Bären in

ludien, den Griechen durch Alexandrinisehe Handelsleute zugeführt seien.
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498 Aufser der weniger engen Verbindung, in welcher die Erzäh-

lung von dem Schlangenopfer des Ganamexjaja zur Handlung des

ganzen Gedichts steht, sprechen folgende Gründe dafür, dafs die

letzte Umarbeitung mit dem Pouche Ästika begann. Erstens die

grofse Ausführlichkeit der Darstellung'); zweitens der Umstand,

dafs diese Erzählung in Verbindung mit dem letzten Vortrage des

grofsen Heldengedichts gesetzt wird, nämlich mit demjenigen, wel-

ches bei dem Opfer des ^aunaka von Ugra^ravas gemacht worden

ist'^). Die Verfafser der letzten Ueberarbeitung verwechseln zwar

zwei ganz verschiedene Thatsachen, nämlich den zweimaligen Vor-

trag und die drei verschiedenen Ausgaben des Gedichts, sie setzten

aber offenbar die letzte in die Zeit des eben erwähnten Brahmanen.

Die Annahme, dafs diese zwei Thatsachen einen Zusammenhang

mit einander haben, wird dadurch ganz unmöglich, weil sie voraus-

setzt, dafs Ansichten einer viel spätem Zeit, wie die von der Ver-

körperung aller Helden der grofsen Schlacht als Götter und Götter-

feinde, schon in jenem hohen Alterthume sich gebildet hatten.

Genau genommen fängt die dritte Ueberarbeitung mit dem

Buche PaM?o*«a an^), weil in ihm die Abstammung <7«?mrt/ra'.s^ nach-

gewiesen und die Geschichte seines Vorfahren Huru erzählt wird,

der, weil seine Frau Pramaävarä von einer Schlange getödtet worden

war, gelobt hatte, sie alle zu t()dten, aber auf ihre llettung durch

ÄsWia bei dem Opfer, des Ganamegaja verwiesen wird, dcfsen Ge-

schichte darauf folgt. Die ausführlichste Abfafsung wird jetzt durch

499 eingeschobene Stücke der ersten und zweiten unterbrochen bis zur

Erzählung von der Geburt de^ Pnifq)a und seines Sohnes ^(m^a«?f*).

so übersieht er, dafs ihrer schon von (hiesikritos und Blegasthenes gedacht

wird, und dafs es wahrscheinlicher ist, dafs Dion den Bericht dieser Leute

benutzt habe, als den unwifscnder Kautlente. Ich stimme der Ansicht bei,

dafs die Leiden des Friaiiiof! auf die Leiden l)hritaräshtr(Cf<, die Tapfi'rkeit

des Achilleiis auf die ArquiuCs oder Sujodhana''s ])afseud iMv.ogen werden,

kann aber der Annahme, dafs die Indischen Ilc^ldenliedcn- erst durtih das

Bekanntwerden mit dem Griechischen F.pos zu einer conii)akten Mafse, zu

einem Epos vereinigt seien, unmöglich beipflichten ; s. unten Bd. III, S. 34G.

1) Eh umfafst die Disticha v. 1020 bis 2196.

2) S. ölten I, S. 581, Note 1.

:i) Kaj). 4, V. 851 flg., p. 31 flg.

4) Nämlich durch Kap. 00 und Gl, s. ob mi S. 497, Note 7; das zwei und

secliHzigste gehört zur dritten und bildiit ]''(ii^.(impajan(i's Einleitung zu

seiner ausfiilu-lic'lH'u iMv.ilhluug, v. 228:5 llg., p. 8:5; dii.nu folgt die Gcischic^hte
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von Avo an sie mit den wenigen, oben bezeichneten Ausnahmen bis

zum Schlufse dieses raafscnhaften Gedichts fortgeht, welches aus

einem ursprünglich einzelnen Baume zu einem grofsen Walde im

Verlaufe der Zeiten angewachsen ist, in welchem nicht nur eine

grofse Anzahl von epischen und mythologischen Erzählungen, son-

dern auch viele Belehrungen über Gesetze und Pflichten, über Zu-

stände des Lebens und über Gegenstände der Spekulation, Beschrei-

bungen der Erde, der Himmel und der Unterwelt neben einander

Platz gefunden haben. Es ist dadurch die Hauptfundgrube für unser

Wifsen über eine Periode der Altindischen Entwickelungs-Geschichte

geworden, zugleich ist aber die Einheit des ursprünglichen Planes

ganz in den Hintergrund gedrängt worden und als Gedicht läfst es

sich nicht mit den ähnlichen Schöpfungen der Griechen und Deutschen

vergleichen.

Während wir von dem MaMMärata drei Fafsungen besitzen,

von welchen jede spätere eine Erweiterung der vorhergehenden ist,

liegen uns in dem zweiten dieser Heldengedichte, dem Rmnäjana '),

drei Darstellungen der Thaten des Helden defselben vor, welche

zwar im Ganzen und Grofsen dafselbe Ereignifs berichten, jedoch

in Einzelheiten mehr oder weniger von einander abweichen. In Be-

treff des Verhältnifses dieser drei Recensionen zueinander und des

Ursprungs derselben kann ich auf meine frühere Darlegung verwei-

sen-); nur will ich noch hinzufügen, dafs ich immer noch nicht

die Ansicht aufgeben kann, dafs die Bengalische Ausgabe die ur- 501

sprüngliche Ueberlieferung weniger treu wiedergiebt, als die zweite.

Da ich hier nicht eine nähere Darlegung meiner Gründe eingehen

kann, beschränke ich mich auf die Bemerkung, dafs ich in dem

ersten Bande dieses Werks mehrere Beispiele davon nachgewiesen

habe, dafs die Bengalen, mögen es die Fortpflanzer der mündlichen

Ueberlieferung oder die Verfafser der jetzt vorliegenden Bearbeitung

Vasu's, Kap. 63, s. oben S. 497, Note 7, dann die S. 498, Note 3 bezeich-

neten Stücke der dritten bis zum Anfange der ersten, Kap. 75. Die aus-

führlichste Darstelhing wird wieder aufgenommen nach dem zweiten Ver-

zcichnifse der Könige mit Kap. 96, v. 3S43, p. 141, wo plötzlich ohne

Einleitung die Geschichte von der Geburt Pratipci's und seines Sohnes

(Jäntanu erzählt wird.

1) Ramajana, poenia Indkino di Valmici, Tcsto Sanskrito secondo i codici

manoscritti della scuola Gaudana. Fer G. Gokkesio. Torino 1845.

2j S. oben I, S. 1005.
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gethan haben, eleu ursprüuglichen Text theils deutlich entstellt, tlieils

im Widerspruche mit der sonst allgemein geltenden Ueberlieferung

geändert haben 0-

In einer neuerdings publicirten Abhandlung über dieses Epos hat

A. Weber mit dankenswerthem Fleifse alle Angaben darüber zusam-

mengestellt und erläutert und von den bisherigen abweichende An-

sichten über seine Entstehung aufgestellt ^), mit denen ich mich, mit

einer einzigen Ausnahme, nicht einverstanden erklären kann. Seine

Behauptungen gipfeln im Wesentlichen in folgenden Punkten : Erstens,

dafs die älteste Fafsung der Räma-Sage in dem Buddhistischen

Dasuratlia-Gataka vorliege, zweitens, dafs das Bämäjana nicht den

Kampf der arischen Inder mit den Urbewohnern, sondern den feind-

lichen Gegensatz der Buddhisten und Brahmanen zum poetischen

Ausdruck bringe ^), drittens, dafs Rdma mit dem JBalaräma, dem

mythischen Gründer des Ackerbaus zu identificiren und Sita die

vergötterte Ackerfurche sei, viertens dafs der Raub der SUä durch

Eavcma und der Sieg des zweiten Räma über den altern Nach-

klänge einer Bekanntschaft mit den homerischen Gedichten seien,

endlich dafs die jetzt vorliegende Gestalt des Gedichts nicht vor

das dritte Jahrhundert n. Chr. zu setzen sei. Was den ersten

Punkt betrifft, so wird es richtig sein, dafs die jetzt vorliegende

älteste Gestaltung der Räma-Sage in einer Buddhistischen Erzäh-

lung vorliegt, nach welcher Räma nebst seinem Bruder und seiner

Schwester SUd nach dem Himavat verbannt wird. Indefs scheint

mir diese Ezählung ein Mifsverständnifs oder eine Entstellung des

Brahmanischen Originals von Seiten der Buddhisten zu sein, die

die Schwester in die Verbannung folgen liefsen, eine Verpflichtung,

die sonst nur der Gattin obliegt. Diese Vermuthung würde sicher

sein, wenn sich herausstellen sollte, dafs in der Buddhischen Er-

zählung sich Verse aus dem Rämäjana finden. Zweitens ist daran

1) Ein Beispiel der ersten Art ist, dal's die Bengalisclie Rcccnsioii deni^m«r-

taragas die Gründung Prä(jpotisha''s zuschreibt, s. I, S. 750, Note 1, von

der zweiten die ganz allein stehende Genealogie Manuls, ebend. I. Beil.

I, 1, S. IV. Ein di-ittes Beispiel einer Entstellung der ächten Uebei'lic-

fcMMiiig ist, dafs unter den von der Wunderkuh des Vasishtha erschaffenen

V('>lk<;ni die 'J'iilliära statt dar Härita gesetzt sind, ebend. S. 713, Note 1.

2) A. NN'khkk, Uebcr das l{ämujom,a in Ahh. d. Berl. Alcad. 1870.

'6) Diese Vermuthung hat auch sclion Talboys Wueeleb, History of Iiidia,

II, p. 232, p. 65*J ausgespruchen.
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zu erinnern, dais im Rämäjana, mit Ausnahme einer einzigen

Stelle gar keine Anspielungen auf die Buddhisten vorkommen. An
jener Stelle wird ein nästilm wegen seiner verwerflichen Grund-

sätze geschmäht, ein Wort, das auch nicht nothwendig einen

Buddhisten bedeutet, sondern nur einen Gottesleugner und sich

eben so gut auf einen Icärväka oder Materialisten beziehen kann.

Die Stelle ist übrigens eingeschoben ^). Ferner ist zu erwägen,

dafs die mächtigen Reiche im südlichen Indien von Brahmanisch

gesinnten Königen beherrscht wurden, ein Angriff von Seiten der

Buddhisten daher nur von Ceylon ausgehen konnte, defsen Ge-

schichte uns seit der Zeit des zweiten Agoka genau überliefert ist

und nur von Kriegen der Singhalesischen Könige mit den Herr-

schern der gegenüberliegenden Küsten berichtet. Ferner unter-

scheiden die Brahmanen immer genau den zweiten und dritten

Räma und es liegt kein Grund vor, den zweiten für einen Genius

des Ackerbaus zu halten. Da die Sage von dem ersten Räma in

dem Äifareja- Brähmana vorliegt, einer Schrift, in weicher von

Verkörperungen des Vishnu gar keine Rede ist, so wird man dem
Pifhoiden Räma die historische Wirklichkeit nicht absprechen

können, obwohl er später in den Kreis der Ävatära aufgenommen

ist. Aus demselben Grunde glaube ich auch die historische Person

des ^aratiden Räma annehmen zu müfsen. Sobald er in die Reihe

der Götter versetzt wurde, folgte ihm natürlich die Sita und ihr

Name führte von selbst darauf, sie zu einer Tochter der Erde,

zur vergötterten Ackerfurche zu machen. Auch die Annahme, dafs

die Flucht der Helena und der trojanische Krieg das Vorbild

der Entführung der Sita und des Kampfes um Lanka gewesen

seien, scheint sehr paradox. Sie schreibt den Brahmanischen

Dichtern eine sehr grofse Armuth an Schöpferkraft zu, während

sie durch die grofse Anzahl ihrer Sagen das Gegentheil bewiesen

haben. Sie setzt weiter eine Bekanntschaft mit den Homerischen

Gesängen voraus, die durch Nichts erwiesen ist. Bei einem Volke,

bei welchem der Bogen eine Hauptwaife war, war es natürlich,

dafs sich Erzählungen von Helden bildeten, die durch ihre Ueber-

legenheit im Gebrauch dieser Waffe den Gegner besiegten. Nach
dieser Art der Vergleichung könnte man auch den Sieg des Är-

(juna durch seine Ueberlegenheit im Bogenschiefsen über die Mit-

1) S. obeu I, S. 591, Nute 1.
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bewerbe!" bei der Selbstwahl der Braupadi einem Homerischen

Einflüsse zuschreiben '). Ohnehin wäre die Vergleichung der Sagen-

kreise der beiden Völker nicht recht pafsend, da im liämäjana

der Raub der Sita einen erheblichen Theil der Dichtung bildet,

dagegen in den Homerischen Gesängen des Raubs der Helena

wohl als Motiv des Krieges gedacht, er aber nirgends ausführlich

bescürieben wird. Endlich haben, da ich immer noch überzeugt

bin, dafs die Inder den Thierkreis nicht von den Griechen, sondern

von den Chaldäischen Astrologen erhalten haben 2), für mich die

im Uämäjana vorkommenden astronomischen Angaben keine Be-

weiskraft. Die Erwähnung der Javana und Qal-a als mächtiger

Völker in der nördlichen Weltgegend beweist streng genommen

nur, dafs diese Völker als solche den Indern bekannt waren, nicht

al)er dafs sie schon dort ihre Herrschaft gegründet hatten. Nach

meiner Ansicht über die Geschichte der Indischen epischen Poesie

betrachte ich die Angabe des Ka^mirischen Geschichtsschreibers ^),

dafs der König dieses Landes, Damodara, sich das Bämdjana mit allen

Episoden habe vorlesen lafsen, für annehmbar ; wie viel früher das

jetzige Gedicht verfafst sei, wird sich wohl nie bestimmen lafsen.

Bei der Vergleichung der zwei alten Indischen Heldengedichte

tritt der eigenthümliche Umstand ein, dafs einige Züge für das

höhere Alter des einen sprechen, während andre die entgegenge-

setzte Ansicht an die Hand geben. Im Rdmäjana tritt uns ein

Zustand der Indischen Gesellschaft entgegen, wonach das Leben

an den Höfen sehr ausgebildet war und auf friedliche Tugenden

das höchste Gewicht gelegt wurde. Es gelingt einer bevorzugten

Königin, bei ihrem schwachen Gemahl es durchzusetzen, den erb-

bereclitigten Sohn zu verbannen und ihrem Sohne den Thron zu

versprechen. Häma fügt f sich ohne Bedenken dem ungerechten

Beschlufs seines Vaters und Bharata entsagt aus Bruderliebe und

Rcclitsgefühl dem ihm angetragenen Thron. Im Mahäbhdrata

dreht sich der Hau))tinhalt um die hetzten Kämpfe der arischen

Inder und wird kriegerische Tüchtigkeit vor Allem gepriesen. Im

1) S. oben 1, S. 790.

2) S. liKTKONNK in IIüMiiOLDT's y^ToÄWO.s, III, S. IGü ilg. Letkünnk hat später

seine, Ansicht tlahiu geändert, dafs der Thierkreis Chaldäischen Ursprungs

sei. Audi SPiKfiEii schliofst sich dieser Ansicht an, Zur vergleichenden

Relirfionnffcschichtc im Ausland 1872, No. 3.

3) liäf^a-Turang. I, 116.
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Rämäjana sind die Kämpfer nicht wirkliche Menschen, sondern

vergötterte Heklen, Riesen und mit ühernatürlichen Kräften ver-

sehene Affen, die Götterwaffen gebrauchen, im Mahähhärata sind

es wirkliche Helden, die sich nur ausnahmsweise der Götterwaffen

bedienen. Ueberhaupt ist das Bämäjana ein kävja, ein kunstge-

mäfses Gedicht, das uns auf die höchste Bliithe der altindischen

epischen Poesie stellt, worin die Episoden an geeigneten Stellen

hinzugefügt sind und zum Ganzen gehören, während das Mahähhä-

rata durch die Verfafser der letzten Ueberarbeitung zu einem

Complex von Erzählungen und Belehrungen über Gesetz und Pflicht

gemacht ist, die, am unrechten Ort eingeschoben, die Handlung

unterbrechen und den Kuustwerth des Gedichts verringern. Anderer-

seits erscheint im Rämäjana der arische Länderbezirk noch ziem-

lich beschränkt ; er erreicht im 0. Videha oder Mithilä und Anga,

im 8.W. Snräshtra, im S. die Jamunä und den grofsen Dandaka-

Wald. Im Mahähhärata haben die arischen Ansiedler die Ganges-

mündung im Osten erreicht, erstrecken sich an der Koromandel-

Küste bis zur Mündung der Godävari, an der iltfa?a&ar- Küste bis

zum Kap Kokarna\ sogar die Sinhala bringen den Königen des

Nordens ihre Tribute dar. Im Bämäjana finden wir noch eine sehr

einfache Gestalt des Büfserlebens, während in dem andern Gedicht

schon viele Ägrama-Mandala oder Einsiedeleien uns entgegentreten,

wo Brahmanen mit zahlreichen »Schülern sich dem Studium und reli-

giösen Uebungen widmeten ^). Im Rämäjana herrscht schon die natür-

liche Eintheilung nach den vier AVeltgegenden 2), in dem andern Epos

das auf keine wirklichen Thatsachen gegründete kosmographische

System der sieben Weltinseln mit ihren Ozeanen und Strömen ^j. Im

Mahähhärata endlich finden sich deutliche Spuren des Buddhismus,

während im andern Epos uns keine Anspielung darauf vor Augen

tritt. Ich glaube diese Verschiedenheiten daraus erklären zu können,

dafs die späteren Ueberarbeiter der 7?dma-Sage sich treuer an die

älteste Gestalt des Gedichts hielten, während die Bearbeiter des

Mahähhärata die späteren Zustände und Ansichten hineinverwebten.

Am pafsendsten kann man sich die Entwicklung der J?ama-Sage

in vier Stadien vorstellen. Nach der ältesten Gestaltung wurde

1) S. oben 1, S. 653 flg.

2) S. Bämäj. IV, 40 flg.

3) S. Mahäbhär. VI, 6 v. 236 flg.
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Bäma nach dem Himalaja verbannt, wohin ihm Sita und sein hnx-

der Läxmana Mgten. In der zweiten ist der Verbannunj;sort an die

obere Godävarl verlegt und es tritt der Schutz der f^insiedler gegen

die Angritfe der Urbewohner hinzu. In der dritten Erweiterung

konmien die ersten Versuche hinzu, die Völker des Dekhan zu unter-

werfen, in der vierten endlich wird nach der Bekanntschaft mit

Lanka der Zug des Räma auch dahin ausgedehnt.

501 Eine andre Art der erzählenden Dichtkunst, die Thierfahel, war

schon frühe bei den Indern entstanden '). Für das hohe Alter dieser

liefert der Umstand einen Beweis, dafs eine Indische Thierfahel

sich in den Ueberresten des Griechischen Dichters Ärchilochos wie-

derfindet. Die Thierfahel wurde nacliher zu einer ausführlicheren

Erzählung, zu einem Epos vereinigt, welches schon vor der Zeit des

Kätjdjana geschehen sein wird, der in seinem Kommentar zu Fä-

nini ein Beispiel zu einer Regel dieses über ein Aftix angiebt, wel-

ches als Titel des dritten Buchs der Fabelsammlung Pankatantra

erscheint-). Wir dürfen daher den alten Indern schon in diesem

Zeitraum die eigenthüraliche Form der Sammlungen von Thierfabeln

und Mährehcn zuschreiben, in welcher ein Hauptereignifs erzählt

wird, welches zugleich den Rahmen bildet, in welchen einzelne Er-

zählungen und Mährchen angebracht werden. Hieraus darf auch

geschlofsen werden, dafs man schon damals angefangen hatte, Thier-

fabeln zu sammeln und dafs wenigstens ein Theil der späteren

Sanmdung schon im Undauf war.

502 Von den zwei andern Gattungen der Dichtkunst, der lyrischen

und dramatischen, ist es in Beziehung auf die erstere nicht mehr

möglich anzugeben, ob sie in diesem Zeiträume angebaut wurde;

nur kann mit Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dafs noch

mit dem Dichten von Hymnen zu Ehren der GiHter fortgefahren

wurde, obwohl schwerlich noch /u Ehren der alten, da in den Sanmi-

lungen der Veda von solchen Liedern eine so grofse Menge vorhan-

den w;\r und sie als heilige betrachtet wurden, sondern nur zu

1) S. oben I, S. 1005.

2) VärltiL 28, s. Wkükk, Ind. Stud. I, S. 482, Hknfey, Puntschatnntra I,

S. 335. Di.' l{('f.T!l find.d si(;li l.ci Pänin/ IV. 3, 125. Die Vovm hmioA

K('d<>h'il;ikä, ^\>•^ 'l'ili'l des IJiiclics Knkolnkijd. ilcr Kiinipl dci- lü'iilicn iiiid

IsuIlmi, welche JJilduiifr die <i-e\v()linli(di(!rc ist, s. inoiiieii Konimciitiu' zu

Jiitopade^a 11, j). 12, und Vdnini V, 3, 106; sie möchto daher auch die

ältere sein.
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Ehren der zwei grofsen. Dagegen darf der Ursprung des Dramas

sicher in diesen Zeitraum gesetzt werden, da in den ältesten Bud-

dhistischen Schriften von dem Besuche von Schauspielen als etwas

gewöhnlichem die Rede ist'). Diese Thatsache ist w^ohl zu beachten

gegenüber der neuerdings aufgestellten Behauptung, dafs die Inder

die dramatische Kunst von den Griechen entlehnt hätten. Sowohl

der Umstand, dafs die Inder vor Demetrios Zeit Griechische Schau-

spiele zu sehn keine Gelegenheit hatten als die vollständige Natur-

wüchsigkeit des Indischen Dramas zeigen die Unzuläfsigkeit dieser

Annahme. Nach dieser Erwähnung fällt die Entstehung der drama-

tischen Kunst demnach gewifs in die Zeit vor dem zweiten Agoka,

wie viel früher, läfst sich natürlich nicht festsetzen. Ueber den

Ursprung des Indischen Dramas entbehren wir jeder historischen

Nachricht und sind genöthigt, diesen Mangel durch Vermuthungen

zu ersetzen. Auch bei der dramatischen Kunst tritt der Fall ein,

dafs ihr vollendeter Zustand als vom Anfange an daseiend betrachtet

wird und dafs die Regeln über sie einem heiligen Manne, nämlich

dem Bharata zugeschrieben werden, der sie in eine Sammlung von

sütra zusammen fafste und zuerst Tänze vor den Göttern aufgeführt

haben soll-). Sein Name bezeichnet einen Schauspieler, es bedarf

daher kaum der ausdrücklichen Bemerkung, dafs wir in ihm nur

die Personifikation der Erfindung des Schauspiels zu erkennen haben.

Die eigentliche Bedeutung des Worts ist Träger, ohne Zweifel wegen

des Auswendigwifsens, eine übertragene war Sänger, die noch in den

Volkssprachen erhalten ist^). Die Anwendung auf den Schauspieler

kann erst dann eingetreten sein, als die dramatische Kunst entstanden 503

war, in ihr liegt aber eine nicht zu übersehende Hinweisung darauf,

dafs ursprünglich der Gesaug einen Hauptbestandtheil des Schau-

1) S. CsoMA KöRösi's Analysis of the Dulva iu As. Bes. XX, p. 50, nach

welcher Stelle in der Lebensbeschreibung des Maudgaljäjana und seines

Freundes Upatishja von ihrem Benehmen bei der Darstelkmg von ver-

schiedeneu Arten von Schauspielen berichtet wird.

2) S. Wilson, Hindu llteatre, I, p. XIX. Er wird ein Muni oder Einsiedler

genannt; nach andern Nachrichten stellte Brahma selbst die Vorschriften

aus den Veda zusammen uud theilte sie ihm mit. Die ersten Aufführun-

gen waren die von Tänzen, fanden statt in Indra's Himmel und wurden

von Gandharba und Apsarasen unter seiner Anleitung aufgeführt.

3) S. oben I, S. 583, Note 2, nämlich bharot in Guzerat und bhat bei dea

Rägaputra.
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Spiels bildete. Ein zweiter war der Tanz. Dieses erhellt daraus,

dafs die ältesten dramatischen Aufführungen nach der Ueberlie-

terung in verschiedenen Arten von Tänzen bestanden '). Von diesen

gränzt nätja, Tanz mit Geberden und Worten verbunden, am nächsten

an das eigentliche Schauspiel; dafs dieses aus ihm entstanden ist,

beweist der dramatische Sprachgebrauch, indem das davon abgelei-

tete Zeitwort bedeutet, eine Rolle spielen und durch Geberden Gc-

müthsbewegungen und Handlungen darstellen; nätalia, eigentlich

Tänzer, bezeichnet auch den Schauspieler und im Neutrum die ge-

wöhnliche Art des Dramas. Es giebt endlich noch ein drittes Wort,

defsen Bedeutung eine wichtige Andeutung über den Ursprung dra-

matischer Aufführungen bei den Indern darbietet. Dieses ist siitra-

dhära, welches Zimmermann bedeutet, in Beziehung auf das Schau-

spiel aber den Direktor der Schauspieler-Gesellschaft. In der altern

Zeit erscheint er als der Baumeister, der bei den Opferfesten aufser

der Errichtung der zur Aufnahme der Theilnehmer am Opfer be-

stimmten Bauten für die übrigen Anordnungen dabei zu sorgen

hatte -). Nach einer Stelle konnte dieses Amt auch auf einen Sütra,

den sagenkundigen Sänger^) übertragen werden. Dieses wird aber

nur ein vereinzelter, ungewöhnlicher Fall gewesen sein, da ihm die

dazu nöthigcn Kenntnifse in der Regel fehlten; dagegen ist der

süfradhdra die Hauptperson geblieben, nachdem das Aufführen von

Schauspielen die Beschäftigung einer besondern Klafse von Menschen

geworden war, weil er die Leitung des Ganzen hat.

.01 Legen wir diese von der Sprache allein uns aufbewahrten

Thatsachen zu Grunde und erinnern uns zugleich des Umstandes,

dafs bei den grofsen Opferfesten auch Tänze aufgeführt wurden, so

1) S. Wilson a. a. 0. p. XIX. Nänili(;]i nritta, blofscs Tanzen, nritja. Tan/,

mit Gebordon ohne Worte, nätja, Tanz mit Gobcrden und Worten.

2) S. M. Bh. I, 52, V. 2029, I, ]>. 74, wo bei dem Opfer dos Ganameijaja

Siita (d. h. Lomaharshmja, s. I, S. 578.) dieses Amt versah; er wird hier

der »mit Weisheit be;^a1)to, in der Uauwifsenschaft orfahi-ono, der Purdna

kundige« ujid aucli alhapati, liaumeister, genannt. Aus Main. I, 12, G Hg.

sielit man, dafs viele Bauten bei solchen Gelegenheiten errichtet wurdtm,

ebenso aus M. Bh. XIV, 75, v. 2520 flg., IV, p. 362. Nach dieser Soit(:

wurden erfahrene sthapati dabei angestellt, el)enso nach der ersten. Nach

dem Sähitjadarpava ]>. \'.)0 ist .'^thäpaka gleichbedi'ut.L'nd mit siitradhura]

(!s hat auch die Bedeutung Ki'bauer eines Tem])els, Krrichter einer Statue

u. H. w.; 8. Wilson u. d. W.

8) S. oben I, S. 577.
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bietet sich die folgende Vorstellung über die Entstehung des Schau-

spiels bei den Indern als wahrscheinlich dar. Der erste Schritt dazu

war die Verbindung der Tänze mit Gesängen, in welchen eine That

besungen wurde ; der zweite, dafs die verschiedenen Personen,

welche sie verrichtet hatten, durch verschiedene Tänze vertreten

wurden. Dieses war der Anfang des Dialogs. Der dritte Schritt war,

dafs an die Stelle der Gesänge Reden gesetzt wurden.

Der älteste Gegenstand des Indischen Dramas war nach der

einheimischen Ueberlieferung aus der Göttergeschichte hergenommen

und zwar aus der des Vislmii. Als das von Bharata vor den Göttern

aulgefiihrte .Schauspiel gilt die Selbstwahl eines Gatten von seiner

Frau Laxmt^). Hiermit läfst sich eine andere Ueberlieferung in

Einklang bringen, nach welcher das sangUa. oder eine aus Musik,

Tanz und Gesang zusammengesetzte Aufführung von Krishna und den

Hirtinnen ausgegangen sei-). Dafür, dafs die dramatische Poesie

unter den Verehrern des Vishnu sich entwickelt habe, darf ange-

führt werden, dafs die Vishnuiten sich vor den (^-ivaiten durch den

Besitz einer reichhaltigen Poesie unterscheiden, an welcher diese

arm sind. Ich habe schon füher die Vermuthung aufgestellt, dafs

wir in dem viel späteren Gedichte, dem Gitagovinda, ein Beispiel

des ältesten Indischen Dramas besitzen ^). In ihm werden die Ent-

zweiung und Aussöhnung Krishncis mit seiner Geliebten Rädhä in

von ihm, ihr und ihrer Freundin vorgetrageneu Gesängen geschil-

dert, während der Dichter selbst nur die Personen einführt und ihre

Gemüthszustände kurz beschreibt. Es versteht sich von selbst, dafs

ich damit nur habe sagen wollen, dafs in einer viel frühern Zeit

Scenen aus der Geschichte Krishna s oder Vishnu's auf eine ähn-

liche Weise dargestellt worden seien, ohne an eine Aehnlichkeit mit

der sehr künstlichen Sprache und der ausgebildeten Verskunst des

spätem Gedichts zu denken. Es wurde vorgetragen bei dem Puisa

genannten Feste, bei welchem noch Tänze aufgeführt und Hymnen 505

zu Ehren Krishna''s gesungen werden^). Es steht nichts der An-

nahme entgegen, dafs ähnliche Feste mit solchen Aufführungen in

1) S. Urvasia, etc. Ed. R. Lenz, p. 28, p. 35.

2) S. meine Ausgabe des Gitagovinda, Proleg. p. VII, wo die Stellen darüber

aus den Schriften über Musik angeführt sind.

3) S. ebend. p. VII.

4) S. GUag. I, 48 und Wilson, A sketch of the rdigioiifi sects of tlie Hindus,

in As. Bes XYI, p. 93.
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einer viel frühem Zeit gefeiert worden sind, obwohl es der fortge-

setzten Forschung vorbehalten werden mufs, nachzuweisen, wie frühe

dieses geschehen und welcher Art diese Feste gewesen sind.

Bei der Frage über den Ursprung des Indischen Schauspiels

giebt auch der ihm eigenthümliche Gebrauch verschiedener Spra-

chen ein wichtiges Moment ab. Um diese Untersuchung nicht ver-

wickelter und weitschichtiger zu machen, als nöthig, ist es rath-

sam, sich nur an die Darstellung des ältesten Frakrit-Granmiatikers,

Varamlts, zu halten; seine Nachfolger fügen mehrere Sprachen

hinzu, je mehr, desto s])äter sie sind; sie stellen aber einen spä-

tem Zustand der dramatischen Kunst dar, wobei noch zu beachten

ist, dafs in keinem Schauspiele Beispiele von allen den Unterarten

vorkommen, welche sie aufführen. In den meisten finden sich in

der Regel nur drei Frrikrit-Sprachen wirklich gebraucht'); ^^in*-'

Ausnahme macht jedoch eines der ältesten, das MriH-kaJcatiJca, in

welchem nach dem Kommentare zwar nur zwei Hauptgattung-en

vorkommen, jede von ihnen aber in vier Arten zerfällt. Diese Un-

terscheidung lafse ich vorläufig bei Seite.

VararuM behandelt in seinem Werke nur vier Präkrit-Spra-

chen; zuerst diejenige, welche den Mahäräshtra, wenigstens von den

spätem zugeschrieben und vom Sanskrit abgeleitet wird; zweitens

die {Jaurasem, welche denselben Ursprung hat; von ihr stammen

die zwei übrigen ab, die Mägadhi und die PaigäM'-). Der letzte

Name ist, wie schon früher bemerkt worden, ein willkührlich der

niedrigsten Gattung von Sprachen gegebener^) und kann nichts

über ihre Heimath entscheiden. Der Grund, warum die erste so

benannt worden, ist dunkel ; sie wird in den Gesängen der Frauen

506 nach den Schriften über die Poetik und Rhetorik gebraucht und

ist als die dichterische Mundart der gewöhnlichsten Fräkrit-Sprache

zu betrachten*); sie kann daher nicht als die Volkssprache des

1) S. Wilson's Hindu Theatre I, LXIV und meine Imtit. ling. Prncr. ]i. 28.

2) S. eliond. ]>. 7. Vaniruki giebt dies(i Abstamniunf»' den- ersten nicht selltst

an, sondern sein Krklärer JSMwfl/ta, welelii-i- :un Kri(l<' liinziiriifj;t, dal's das-

jeni<^<; in der (Jaurdseni, über welches keine Hestiinniiinij'en o-egeluMi wor-

den, mit jeuer übereinstimme. Die ül)i-it>eii gel)en ilw alle diesen Namen,

jedoch ist es von Hemakandra niclit gewiCs; s. (>bend. |). 10. p. 11, j). 17,

p. 20.

3) S. ol)eu S. Ahl, Note 4.

•1) S. h)Mit. etc. p. 30. ].. 38.S.



Die Entstehung des Dramas. 511

Landes angesehen werden, in welchem die dramatische Kunst ihren

Ursprung hatte. Demnach bleiben nur zwei Sprachen, welche zu

berücksichtigen sind, wenn das Land bestimmt werden soll, in wel-

chem der Gebrauch verschiedener Sprachen auf der Bühne sich

zuerst festsetzte. Es liegt am Tage, dafs die Dichter diesen Ge-

brauch nicht selbst ersonnen, sondern uns einen wirklichen Zustand

der Gesellschaft dargestellt haben, und dafs der Verfafser der älte-

sten Prakrit-Grammatik in den von ihm l)enutzten Schauspielen nur

jene vier Sprachen aufser dem Sanskrit angewendet fand. Die zwei

Sprachen, welche allein als örtliche betrachtet werden k(»nnen, sind

nun dieselben, von welchen die eine nach den Inschriften des AgoJca

zu schliefsen in dem östlichen Indien eine weite Verbreitung hatte,

von der zweiten aber vermuthet worden, dafs sie im östlichen Hin-

dustan in einem grofsen Gebiete zu Hause war '). Die erste wird

von den Rhetorikern als die derjenigen betrachtet, welche in den

Pallästen der Könige den Dienst im Innern versehen, die ihr nahe

verwandte Är^ha-3IdgadM als die der Diener, der Prinzen und der

Vorsteher der Innungen -). Da nun nicht angenommen werden kann,

dafs in allen Indischen Ländern die eben erwähnten Klafsen der

Bevölkerung diese Sprachen redeten, sondern nur diejenigen, welche

Magadha bewohnten, defsen allgemeine Volkssprachen es waren,

mufs die Ursache, warum sie ihnen auf der Bühne zugetheilt wor-

den, eine andere gewesen sein. Wahrscheinlich zeichnete sich der

Hof der Könige dieses Landes vor denen der übrigen durch die

Feinheit der Sitte und andere Vorzüge aus und wurde als Muster

betrachtet. Dieses mag die ältesten Verfafser von Schauspielen

veranlafst haben, diese Sprache für die Diener der Könige zu wäh-

len. Wenigstens wüfste ich keinen andern Grund für diese Wahl

anzugeben. Ein zweiter, jedoch weniger einleuchtender Grund war

vielleicht der, dafs die gemischte Kaste der Magadha nach dem

Gesetzbuche reisende Kaufleute waren ') und deshalb von den Dich-

tern ihre Sprache den Vorstehern der Vereine von Kaufleuten und 507

Künstlern zugeschrieben worden ist. Es mochten ferner die Kauf-

leute jenes Landes häufig Reisen gemacht haben und daher ihre

Sprache auch auswärts bekannter geworden sein, als die der ül)ri-

1) S. oben S. 488, S. 490.

2) S. Instit. etc. p. 35, p. 36. Aräha bedeutet halb.

3) S. oben I, S. 9ß9.
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gen Länder, was dazu beigetragen habe, ihr neben der Qaurasem

die vornehmste Stelle im Schauspiele ein/Airäumen.

Die eben erwähnte Sprache hat nach den rhetorischen Lehr-

büchern eine häufigere Anwendung im Schauspiele, als irgend eine

der andern'). Sie wird auch, wie schon bemerkt worden-), am

häutigsten in den Dramen gebraucht. Sie hat daher die meisten An-

sprüche darauf, die Sprache des Landes gewesen zu sein, in welchem

die Indische Schauspielkunst gegründet wurde. Dazu kommt noch,

dafs in diesem Lande Krishna, mit defsen Kultus die Entstehung

des Schauspiels in enger Verbindung steht, noch in späterer Zeit

besonders verehrt wurde ^) und dafs es das Stammland seines Volks

war*).

Bei dieser Untersuchung ist von besonderer Wichtigkeit die

Vertheilung der Volkssprachen in dem Mrilikhakaüla, dem Schau-

spiele, welches, wenn auch nicht das älteste, doch sicher eines der

ältesten, noch erhaltenen ist und das einzige, in welchem das Alt-

indische Volksleben uns unmittelbar vor die Augen geführt wird.

Nach dem Erklärer werden in ihm vier Präkrit-Sprachen gebraucht:

die Qanrasenl, die Avant/, die PräJfjd, und die MägadhV-'). Seine

1) Nach dem Säliitjaänrpana, 53. meine Instit. ling. Pracrit. p. 35, p. 37 wird

sie gesprochen von vorneliimMi Frauen und Dienerinnen; dann von den

Knallen, den Eunnchen und niedrigen Astrologen, ferner von rasenden

und kranken, denen mitunter das Sanskrit gegeben werden kann, so wie

von den durch Herrschsucht beth()rten oder durch Armuth unterdrückten.

2) S. oben S. 491.

3) S. Arr. Ind. VIII, 5, juvror rov 'jTQuy.XHi fn'diaTa Jioog ^ovtmarivm' yfo«!-

ofaHui. Die eine der zwei in ihrem Lande erwähnten Städte lüefs wahr-

scheinlich Krishnaptira; s. oben I, S. 790, Note 2.

4) S. el)end. S. 763.

5) S. A. F. Stenzler's Vorrede zu seiner Ausgabe p. V. Dieser Erkläror

thi^ilt alle in dem Schauspiele aufser dem Sanskrit vorkommenden Spra-

chen in zwei Klafsen: Präkrita und AimhhranQa. Das letzte Wort l)e-

zeichuet die niedrigsten und vom Sanskrit am weitesten entfernten Sjjra-

chen; s. meine JnAtit. ling. Pracrit. p. 27. Es werden als solche aufge-

führt: ^äkuri, Jfäiidäli, ^ähart und Dhalcki. Der erste Name wird auch

^äkliärt gesclirieben; s. ebond. Apj). p. 1. Als Volksname kommt er nir-

gends vor, die Richtigkeit der dort vorgescidagenen Erklärung aus .san-

kard, d. li. Vcrmisciliung der Kasten, mag dahingestellt bleib((n. Diese

Sprache wird von eiui'iii (iramniatiker d(>r KdnäiUi gleichgesetzt, jedo(!h

gew<')liuli('hi'r uiilcrscjiiedcii : s. cIicikI. ji. -119 llg. Die (Jdhari ist, die
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Bestimmungen dürfen jedoch nicht ohne Prüfung zugelafsen werden, nos

weil er bei ihnen von den Vorschriften der Lehrbücher der Poetik

sich hat leiten lafsen. Nach ihm wird die Qaurasml von den meisten

Personen gesprochen, aufser andern reden sie der Schauspiel-Direk-

tor und die Schauspielerin, sowie die Heldin des Stücks, ihre Mutter

und ihre Freundin. Die Bestimmung der spätem rhetorischen Lehr-

bücher wird dadurch bestätigt. Dagegen hat der Erklärer sich ver-

leiten lafsen, dem VidushaJca die Frakjä zuzuschreiben, während

seine Redeweise nicht sich von der der eben erwähnten Personen

unterscheidet '). Die Diener sprechen nach ihm die MäyaüM, ebenso

der Sohn des Helden des Stücks, eines Brahmanen. Hieraus scheint

zu folgen, dafs diese Volkssprache von den Schauspieldichtern all-

gemein fiir die Diener angewendet worden ist. Aufser diesen spricht

sie in diesem Drama ein Buddhist, welches ohne Zweifel seinen

Grund darin hat, dafs das Land, defsen Sprache sie ist, eine so

hervorragende Stelle in der Geschichte des Buddhismus einninuut.

Es finden nach dem vorhergehenden sich nur drei Präkrit-

Sprachen in diesem Schauspiele wirklich gebraucht. Die dritte ist

die der Stadt Uggajim und wird nur von zwei Personen gesprochen,

welche als Bewohner des Dekhans bezeichnet werden'-). Da das

Stück eben in dieser Stadt spielt, kann nur das eigentliche Dekhan

verstanden werden und nach der Aeufserung einer dieser Personen

waren sie aus Karnäta^), ihre Sprache kann aber unmiiglich die

dieses Landes gewesen sein, weil sie bekanntlich zu den Dekhani-

schen gehört, und es mufs angenommen werden, dafs sie nicht ihre

angeborene, sondern eine erlernte Sprache sprachen. Dieses geht

auch daraus hervor, dafs von den Bewohnern des Südens bemerkt 509

wird, dafs sie mit den Sprachen der JfZeMa-Völker bekannt waren

Sprache der Smira oder (Jabara in Orissa; s. olien I, S. 224, Note 2, S.

451 und Instit. ling. Pracrit. app. ^. 2, p. 3, wo auch die Stelleu der

Alten über sie angeführt sind. Nach dem Erklärer zum Mrikkhakatilca

findet sie sich nicht in ihm. Die DhakkiM wird sonst nirgends erwähnt

und mufs nach dem Namen die Sprache der Stadt DhakJiä in Bengalen

sein, die aber sicher nicht in einem alten Drama gebraucht worden ist.

1) Diese Bestimmung findet sich \m Sähitjadnrpana, ?,. Instit. eia. \).?,h, p. 37.

Der Vidiisliaka ist die lustige Person im ludischen Drama.

2) P. 103 nach Stenzler's Ausgabe.

3) S. ebend. Kanäanaka sagt nämlich, dafs er einen Streit anfangen wolle

nach der Art der Karnäta.

Lasseu's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl. 33
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und die Endungen der Präkrit-Spraclien unregelmäfsig mit einan-

der verwechselten. Da nun die Rede dieser zwei Personen mit

Ausnahme von einigen eigeuthümlichen Ausdrücken nicht von der

vorherrschenden abweicht und kein Grund vorliegen möchte zu be-

zweifeln, dafs sie wirklich die der Hauptstadt Mälava's war, glaube

ich auch hieraus eine Bestätigung für die Ansicht entnehmen zu

können, dafs sie nur wenig von der fJmirasem abwich und dafs

diese die Hauptsprache des Indischen Dramas gewesen ist. Eine

nähere Untersuchung über den Gebrauch verschiedener Sprachen

in den Indischen Schauspielen gehört nicht hierher, sondern in die

Geschichte der Dichtkunst. Als Zeit der Entstehung des Mrilcka-

JiatiJca ist wahrscheinlich das zweite Jahrhundert n. Chr. Geb. zu

bestimmen').

Um auf die Geschichte der Wifsenschaften in diesem Zeiträume

einzugehn, so belehrt uns eine Stelle des Klmndogja-Upanisliad-),

welche Studien damals hauptsächlich von den Brahmanen betrieben

wurden. An der Spitze steht das Studium der vier Veda, der Itihäsa

und der Puräna] es gehih-ten ferner in den Bereich des Studiums

die Kenntnifs der Grammatik und Arithmetik, die Lehre von den

goldenen Zeitaltern, die Lehre von der göttlichen Einheit und von

dem Schicksal, die Wifsenschaft von den bösen Geistern, den

Brahmanen, den Geschöpfen, von den Mondhäusern und von den

Schlangengöttern. Merkwürdig ist hierbei, dafs auf die Vereh-

rung der Schlangen ein grofses Gewicht gelegt zu sein scheint,

da die Kenntnifs von ihr als besondere Wifsenschaft gelehrt

wird. In Beziehung des Studiums der Astronomie in diesem Zeit-

räume kann ich an meine frühern Untersuchungen anknüpfen.

Die Eiutheilung der Mondekliptik ist eine selbständige Schöp-

fung der Inder, die für sie den besondern Werth hatte, dafs sie

durch Beobachtung des Laufs des Mondes durch diese Gestirne

am leichtesten die rechte Seite der Orte bestimmen konnten'').

In diesem Zeitraum ist die Bedeutung des naxatra noch mehr

1) DitiseZeitbestinuiiuiis^ folgt aus der des angeblichen Verfafsers, des Königs

(Judraka, vielleicht nur des Beschützers des Dichters, den Wilfoud, Essay

on the kings of Magadha in As. lies. IX, ]>. 101, uin-icihtig für den Stif-

t'-r der Atidlira-Dynaüiu' hält, der al)ei' in der ei-sten Hälfte des zweiten

.lahrhuiidi-rts nach Chr. gelelit hat.

2j Khändoyja-lJpanishad cd. RüKK, VII, 1, 4.

8) S. (.Im'u I, S. Uir» flg.
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gestiegen. Wie man aus den Ausrufungen um Schutz und Ver-

leihung von guten Gaben im Taittirija-Brähmana ersieht, glaubte

man, dafs diese Gestirne von göttlichen Wesen bewohnt seien,

ebenso wie man nach dem glänzenden Siebengestirn die Sitze der

sieben heiligen Männer der Vorzeit verlegte und es defshalb sap-

tarshi nannte. Nach den Buddhistischen Sntra stellten einige Brah-

manen die Nativität für die Geburt von Knaben '). Erst in diesem

Zeitraum lernten die Inder die sieben Planeten kennen, von denen

jedoch zwei nicht wirkliche Planeten sind, da rähu und Icetu die

auf- und niedersteigenden Knoten der Ekliptik bezeichnen -j. Die

Stellungen der Planeten wurden fleifsig beobachtet und in der Zeit,

als das jüngere Gesetzbuch zusammengestellt wurde, wurde den

Wandelsternen ein bestimmter Einflufs auf die Menschen angewie-

sen^). Es geht hieraus hervor, dafs die Astronomie nicht ihretwe-

gen, sondern nur wegen ihrer Anwendung auf die Astrologie betrieben

wurde. Diese verrufene Wifsenschaft, welche die freien Entschlief-

sungen des Menschen beeinträchtigte und den Aberglauben beför-

derte, gewährte den Brahmanen, die sich mit ihr beschäftigten, eine

treffliche Handhabe, die Gemüther zu beherrschen und diese Herr-

schaft zu befestigen. Da die Astrologie den Indern ursprünglich

fremd war, wird in dieser Zunahme der Werthschätzung ein Chal-

däischer Einflufs nicht zu verkennen sein.

Konnte in der Astronomie ein eigentlicher wifsenschaftlicher

Fortschritt nicht angenommen werden, so ist er dagegen von der

FMlosopMe sicher. Die Logik wurde in diesem Zeiträume als be-

sondre Wifsenschaft ausgebildet*). Ueber den Verfafser des all-

gemein als das älteste anerkannten und als Richtschnur geltenden

Werkes, Gotama, fehlen genauere Angaben und daher die Möglich-

keit, seine Zeit zu bestimmen ; es mufs demnach zweifelhaft bleiben,

ob die Zusammenstellung des Njcijasutra schon in diesen Zeitraum

gesetzt werden darf, was an und für sich nicht unmöglich wäre,

1) S. BoENOUF, Introd. ä Vhist. du B. I, p. 138.

2) S. oben I, S. 1120.

3) Jä^navalkja Dh.
(J.

I, 295. Es wird hier vorgeschrieben, dafs Bilder vou

deu Planeten gemacht und Gebete au sie gerichtet werden müfsen; von

den Planeten hänge ab der Könige Erhelning und Fall, das Sein und Nicht-

sein der Welt.

4) S. oben I, S. 1001. Die von PänirJ gekannten philosophischen Schulen

sind angeführt vou Weber, Ind. Sind. I, S. 152.
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da das zunächst 7a\ erwähnende Werk des Patancjali ihm angehört.

Ich habe schon früher den Grund angegeben, aus weh'heni ich ihn

r)lOliir denselben, als den Verfafser des Mahubhäshja, glaube halten

zu dürfen '). Die Jo^a-Lehre war schon viel früher dagewesen und

Jägnavalkja-) wird als ihr ältester Lehrer angesehn; dem Pätangali

gebührt das Verdienst, sie in ein System gebracht zu haben; sein

Joi/u^-astra ist die Grundlage für alle spätem Darstellungen geblieben.

Als ein Vorläufer dieses Werks kann das dem Jägnavalkja zu-

geschriebene Gesetzbuch betrachtet werden, weil in ihm ebenfalls

diese Lehre vorgetragen und alle die Mittel vorgeschrieben werden,

durch welche die Sinne gebändigt und der Geist zur ausschliefs-

lichen Eichtuug auf die Selbstbeschauung geiührt wird, wie in je-

nem ^). Da diese Lehre erst in diesem Zeiträume ihre vollständige

Ausbildung erhalten hat und dem ältesten Gesetzbuche in dieser

Form fremd ist, mufs das zweite später sein und wird erst in die-

sem Zeiträume in der Form zusammengestellt sein, in welcher es

auf uns gekommen ist. Dafs JägnavaUja zu defsen Verfafser ge-

macht worden, findet darin seine Erklärung, dafs er als ein Meister

der Jof/a-Lehre galt*). Auch wird er von den Erklärern nicht als

Verfafser des Werks betrachtet, sondern ein Schüler von ihm, der

es von ihm erkundigte und zusammengestellt hatte ^). Einen an-

dern Grund für das spätere Alter habe ich schon früher angeführt •"').

Zu diesen zwei Hauptgründen liefsen sich noch einige andere hin-

zufügen, wie z. B. dafs der Schauplatz der Mittheilung dieses Ge-

setzbuchs in eines der östlichsten Länder, nämlich Mitliüä''), ver-

legt wird, während in dem altern Maältjadcra als das Hauptland

betrachtet wird; die obigen mögen aber dem Zwecke dieses Um-
rifses genügen.

In Betreff der Bralwtana- und 5??/ra-Litteratur kann ich, an

meine frühere Behandlung des Gegenstandes anknüpfend ^), mich

1) S. oben I, S. 998 und ül)er seine Zeit II, S. 485.

2) S. oben I, S. 999.

3) S. Mitäxara III, p. 79 a und Colebrooke Mise. Fss. 1, p. 250.

4) Er wird auch Mitäxara I, p. la Jogigvara und I, )). 2 a, III, )). 229 b

Joyindra, d. h. Herrscher des Jo^a, genaiiut.

ü) E])eud. I, p. la, Colebroukr a. a. O. I, p. 10.'>.

G) S. oben R. 471.

7) S. Mitäxara I, p. 2 a.

8) S. I. S. 872 WjT.



Geschichte der Philosophie. 517

hier kurz fafsen. Die Jüngern Brähmana werden erst in diesem

Zeitraum abgefafst sein; ganz sicher ist dies von solchen, in denen

JdfjnavaUja erwähnt wird, z. B. in dem Qatapatha-Brähmana. Diese

Bemerkung gilt auch von den Ärcmjala. Die Qranta-. Dharma- und

Grihja-Sütra gehören einer spätem Stufe der Entwicklung des In-

dischen Schriftthums an als die Brähmana und werden defshalb

in diese Periode fallen, zumal Kätjäjana unter den Verfafsern die-

ser Schriften genannt wird. Von den Upamsliad müfsen diejenigen,

welche die Grundlage des Veädnta hergeben, einem altern Zeit-

räume angehören, da diese Schule älter ist als die SdnMja, deren

Gründer Kapila ein Vorgänger Buddha's war. Dagegen gehören

die, in denen uns ein mehr ausgebildetes System der Vedänta-Fln-

losophie entgegentritt, in diesen Zeitraum^).

In diesen Zeitraum dürfen auch die Anlange der wifsenschaft-511

liehen Bearbeitung und des Studiums der Mcdigm zu setzen sein, ob-

wohl die Entstehung der Heilkunst in viel älterer Zeit sowohl durch

Sprache als einheimische Tradition sicher bezeugt ist. Schon in

frühester Zeit müfsen die Indokeltischen Völker ihr Augenmerk auf

die Heilung von Krankheiten gerichtet haben, wie mehrere ihnen

gemeinschaftliche Worte dies beweisen. Das Sanskritische vaidja

von vid, wifsen, das Lateinische medims von medli^ weise sein, zei-

gen an, dafs der Arzt seine Benennung von seiner Einsicht erhal-

ten hat. Die übrigen hier einschlagenden Wörter geben die Ansicht

an die Hand, dafs die ursprüngliche Heilkunst sich auf die Anwen-

dung von Beschwörungen und magischen Gebräuchen beschränkte-).

Im Atharva-Vcda finden sich viele Anrufungen von heilenden Kräu-

tern und Beschwörungen gegen Krankheiten, vor allen gegen das

gefürchtete, TaJcman genannte Fieber ^). Bei Pänini werden schon

die Namen verschiedener Krankheiten aufgeführt, woraus auf ein

Studium dieser Wifsenschaft geschlofscn werden darf*). Dafs die

Inder zur Zeit Alexander's des Grofsen Aerzte besafsen, welche in

1) Nach A. Webek's Analyse der vou Anquetil übersetzten Upanishad, Ind.

Stud. I, S. 250 flg., wo die Titel der einzelnen aufgeführt sind.

2) S. die Sammlungen von A. Pictet in Kuiin's ZeüscJir. f. vergl. Sprachf.

V, S. 24, erweitert und berichtigt in : Origines Indo-Europcennes I, \). 644.

3) S. Grohmann, Medicimsches aus dem Atharva-Veda in Kuhn's Zeitschr.

f. vergl. Sprachf. IX, S. 381.

4) Pänini III, 3, 108, IV, 2, 129. Der Jjurveda wird erwsXmtiva gana uktha

IV, 2, 60 und im gana kathä IV, 4, 102.
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hoher Achtung standen, weil sie nach den Vänaxwasthu^ den Brah-

manischen Einsiedlern, geehrt wurden, steht durch Mcgasthcnes Zeug-

nifs fest und TJieophrastos erwähnt eines Inders, den er selbst ge-

sehen hatte, als des Besitzers sehr wirksamer Heilmittel '). Die

Natur bot den Indern einen reichen Schatz an Heilmitteln beson-

ders aus dem Pflanzenreiche dar, und der für die Schönheit der

Natur so empfängliehe und auf ihre Gaben so aufmerksame Sinn

512 wird sie früh dahin geführt haben, die Wirkungen der Heilmittel zu

erkennen und zur Heilung von Krankheiten zu benutzen-). Schon

in dem Gesetzbuche und den epischeu Gedichten erscheint der Gott

der Heilkunst, der mit einem Kruge, in welchem amrita oder Am-

brosia enthalten war, dargestellt wurde ^). Auch die Götter hatten

ihre Aerzte, die Agvin, die wohl deshalb dieses Amt erhalten haben,

weil sie in den Vedischen Hymnen nicht nur als Retter aus Gefah-

ren dargestellt werden, sondern auch Heilungen ihnen zugeschrie-

ben wurden^). Von ihnen soll auch die Kenntnifs der Heilkunst

ihrem Gotte mitgetheilt worden sein, jedoch nicht unmittelbar, son-

dern durch den Indra, ihr erster Ursprung wird dem Schöpfer

Brahma selbst zugeschrieben^).

Die Inder schreiben den Ursprung der Medicin dem Divodäsa,

einem Könige von Käri, zu, welcher eine Verkörperung Dhanvan-

tari^s, des Gottes der Heilkunst, gewesen sein sein soll*^). Aus

1) S. 3Iegasthenis Indien ed. Schwanbeck p. 139 und Theoi^lir. de hist. plant.

IX, 18, 9.

2) Weitere Ausführungen bei Vevonin, Coup d^oeil nur Vage de la medicine

ches les Indiens. Paris 1857.

3) S. I, 1. Beil. IV, 2, S. XXXIII.

4) S. I, S. 901.

5) S. Sugruta p. 3. Brahma verkündigte sie zuerst, von ihm lernte sie Pra-

^dpati, von diesem die Agvin, welche sie dem Indra mittheiltcn, dieser

dem Dhanvantari, der zur Erde herabstieg, um sie zum Heile der Men-

schen zu lehren. Nach einer ebendaselbst erwähnten Erzählung hatte Ru-

dra (oder (Jiva) den Kopf des Oi)ferthiers gespalten, welchen die Agvin

auf die Bitte der Deva wieder zusammenfügten.

') The Snsruta or system of Medicine, taiight hy Dhammntari and composed

by his disciple Susruta I, p. 1. Divodäsa wird sonst von Dhanvantari

unterschieden, s. oben I, 1. Beil. IV, 2, S. XXXII. Die obige Darstellung

möchten jedoch den Vorzug verdienen, weil die andre (>rst in den Puräna

vorkommt. VjS gab zwei Könige Namens J.)«üorfaÄ'rt, aber auch der jüngere

ist viel zu alt; s. (;l«!n I, ü. 744.
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dieser, zwar erst in den Puräna sich findenden Erzählung, die aber

gewifs viel älter gewesen ist, läfst sich entnehmen, dafs in der

Stadt Kägi eine alte berühmte Schule der Medicin war, von wo

aus sie verbreitet und fortgepflanzt worden ist. Sugruta darf als

der wirkliche Verfafser des ältesten Werks über diese Wifsenschaft

gelten '), seine Mitschüler möchten eher als Nachfolger, denn als

solche betrachtet werden
;
jedenfalls beweist ihre Zahl, dafs es meh-

rere alte, berühmte Lehrer der Heilwifsenschaft gab-). Das jenem

zugeschriebene Werk enthält ein vollständiges System der Medizin

und namentlich genaue Beschreibung der Krankheiten und der Heil-

mittel und verdiente von einem Kenner dieser Wifsenschaft, der

zugleich eine gründliche Kenntnifs des Sanskrit besäfse, genau un-

tersucht zu werden, um die Stufe zu bestimmen, welche die Heil-

wifsenschaft und die Heilkunst bei den alten Indern erreicht haben.

Ueber das Alter des Sugruta sind sehr abenteuerliche Vermuthun-

gen aufgestellt worden ^). Die einzige Möglichkeit, eine annähernde

Bestimmung für die Zeit der Abfafsung zu gewinnen, ist die That-

sache, dafs zu Muhammeds Zeit eine berühmte medizinische Schule

in Sanaa im südlichen Arabien bestand, deren Gründer Hdrit hen

Kaldah in Indien seine Kenntnifse vervollständigt hatte*). Er wird

die Lehre des Sugruta vorgetragen haben. Da nicht zu lange Zeit

verflofsen sein wird, ehe die Kenntnifs der Indischen Medizin zu

den Arabern gelangte und dort zu dem grofsen Ansehen gelangte,

so dürfte die Zeit des Sugruta auf mehrere Jahrhunderte vor Mu-

hammed bestimmt werden. Die Sprache zeichnet sich durch Ein- 513

fachheit und Klarheit aus und kann in dieser Beziehung der der

epischen Gedichte an die Seite gesetzt werden, obwohl die AbAve-

senheit von älteren Formen eine etwas spätere Zeit andeutet. Ob

Sugruta wirklich der Verfafser sei, möchte schwer zu bestimmen

sein; ich sehe jedoch, wie schon gesagt, keine Schwierigkeit in

der Annahme, dafs ein Mann dieses Namens die Kenntnifse seiner

Vorgänger zusammenfafste und in einem systematisch geordneten

Werke niederlegte.

1) Er erfragte sie nach Sugruta. p. 3, auf die Aufforderung seiner Mitschü-

ler von Dhanvantari '^ sie erhielten sie nachher von ihm.

2) Ihre Namen sind ÄKpadhcnava, Vaitarana, Äiirahhra, Piishkalävata, Ka-

ravirja, Gopura. Baxita.

3) S. Anhang zu Bd. III u. IV, S. 74, Note 1.

4) S. cbeud. S. 73.
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Ehe ich diesen Umrifs schliefsen kann, mnfs noch von dem

Zustande der schönen Künste bei den Indern während dieses Zeit-

raums gesprochen werden. Von einer unter ihnen, der Malerei, wird

es kaum je möglich sein, etwas genaueres zu ermitteln, weil keine

Beschreibungen von Werken dieser Kunst von den Indern selbst ge-

macht worden und keine Gemälde aus dieser Zeit noch erhalten sind.

Es kann daher nur im Allgemeinen behauptet werden, dafs die In-

der damals die Kunst besafsen, Bilder zu malen '). Von Skulpturen

sind dagegen in den Ruinen alter Städte, besonders Magadha's und

hier vorzüglich in der Umgegend von Gajä, einem Hauptsitzc des

Buddliismus während dieses Zeitraums, viele in der jüngsten Zeit

gefunden worden, die noch nicht mitgetheilt worden sind, aber wenn

sie es sein werden, uns den damaligen Zustand der Skulptur vor

die Augen führen werden-). Es sind Basreliefs, welche an den Pfei-

lern angebracht waren, welche das äufsere Geländer um den stitpa

trugen und an den Wänden darunter^). Sie stellen vorherrschend

die Verehrung eines Icaitja oder des heiligen Feigenbaumes dar,

auch Scenen aus dem Leben kommen unter ihnen vor. Aufserdem

sind viele Bilder gefunden worden. Dem Buddhismus gebührt auch

das Verdienst, die schönen Künste befördert zu haben. Von einer

andern Gattung derselben, der Mosaik, besitzen wir in derSingha-

514 lesischen Geschichte das Zeugnifs, dafs die Inder damals schon

eine grofse Geschicklichkeit in ihr erworben hatten ^).

Befser belehrt sind wir über den Zustand der Baukunst, indem

sowohl Beschreibungen von Bauwerken auf uns gekommen sind, als

Denkmale. Nach den Beschreibungen Ajodhjas im Rämdjana und

Indraprastha s im Mahäbhärata'") hatten die Inder früher beträcht-

liche Fortschritte in der bürgerlichen Baukunst gemacht ,• ihre Haupt-

städte waren von Wällen und Gräl)en umgeben und hatten gerade

Strafsen und öffentliche Plätze; die Palläste der Könige waren

1) S. oV)on S. 453, nämlich von Buddha.

2) S. Notes on thc Sculptur of liödh Gyah bij Cptain M. Kittok, im >f. of

Ihi' Ah. S. of B. XVI, p. 334 üg.

3) J)iescs erhellt aus dem stüpa von Bhilsa oder Vidi^.ä, an welchem Gebäude

di(! äufsere Umwallung erhalten ist; s. Notes oh the Facsimiles of inscrip-

tions from Sanchi near Bhilsa etc. hi/ J. IMunsei* ehcnd. VI, p. 451, pl.

XXVIII u. XXIX.

4) S. oben S. 425, Noti^ 1.

5) S. Bdiii., I, 5, 5 ilf,^ und M. Bh., I, 207, v. 7572 %., I, p. 235.
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grofs und prachtvoll. Diese Beschreibungen können nun zwar nicht

für diejenigen Zeiten als Zeuginnen dienen, in welchen jene Städte

gegründet wurden, jedoch jedenfalls für viel frühere, als die der

letzten Ueberarbeitung der zwei groCscn Heldengedichte, welche in

diesem Falle, wie in andern, ältere Zustände schildern.

Einen Hauptanstofs zur Errichtung von Bauwerken gab eben-

falls der Buddhismus. Diese waren theils viJtdra zur Wohnung der

Geistlichen, theils laitja oder sfiqxi zur Aufbewahrung von Reliquien

oder zum Andenken an eine Handlung seines Stifters; auch seinen

Nachfolgern zu Ehren wurden später solche errichtet. Die grofs-

artige Thätigkeit, welche der König Ärohi in dieser Beziehung ent-

wickelte, setzt eine bedeutend hohe Stufe der Baukunst voraus und

mufste zugleich dazu dienen, sie zu fördern. Von diesen sind keine

mehr uns erhalten, es finden sich jedoch von ihnen noch Ueberreste

in der Umgegend von Gajä •). Diese Gebäude waren aus Ziegel-

steinen aufgeführt und haben daher den Verwüstungen des Landes

durch die fremden Eroberer nicht widerstehen können. Dieses ist

dagegen bei den in natürlichen Felsen ausgehauenen Werken der

Fall. Die berühmtesten und grofsartigsten dieser Art, die Felsen-

tempel, fallen erst in die nachfolgende Zeit und die Anfänge waren

nur klein. Die ältesten sind Felsenhöhlen und finden sich in der

Nähe Gajd's am linken Ufer des Phalgu-Flufses-). Es sind ihrer

sieben, von welchen fünf auf Befehl des Königs Dagaratha, des 515

zweiten Nachfolgers AgoWs, ausgegraben und von ihm den Bud-

dhistischen Priestern zur Wohnung gegeben worden sind'^). Sie sind

1) S. Notes 0)1 tlie Viharas and ChaUyas of Behar, hy Cptain M. Kittoe

im ,/. of the As. Soc. of B. XVI, p. 275.

2) S. On the rock-cut temples of India. By J. Ferguson, iu J. of the B.

As. S. VIII, p. 34, p. 37. Eine frühere Beschreibung von Fr. Hamilton

findet sich in M. Martin's Werke I, p. 100; eine spätere, genauere iu

Notes on tJte caves of Burahur, by Cptain Kittoe, in J. of the As. Soc.

of B. XVI, p. 401 flg. Burabur ist eine vereinzelte Hügelreihe aus Syenit,

15 Engl. M. im N. GajcVs. Burabur ist eigentlich nur der Name des

höchsten der vier Hügel.

o) S. oben S. 283, Note 5. Kittoe hat noch vier andere Inschriften mitge-

theilt; die dritte findet sich über dem Eingänge zu der, an welcher die

mit vapijake anfangende Inschrift vorkommt ; sie beginnt mit vadathi.

welches jedoch keinen Sinn giel)t. Die vierte findet sich an einer dritten

Höhle und ist aus dem zwölften Jahre der Regierung des Königs, der sich

hier nicht mit seinem Namen, sondern nur den liebevoll gesinnten König
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in den sehr harten Felsen eingehauen und sehr schön polirt, wel-

ches eine sehr mühsame Arbeit gewesen sein mufs. Sie haben enge,

niedrige und nach oben schmaler werdende Eingänge und sind von

verschiedener Gröfse; die gröfste hat eine Länge von über 40 F.

und eine Breite von über 19 F.; an einer sind die zwei schmalen

Seiten halbkreisförmig. In einer von ihnen findet sich im Hinter-

grunde an einer Seite eine Nische, an der zweiten ein Jcaitja. Dieses

war demnach ein Heiligthum, während die andern als Wohnungen

benutzt wurden '). Es finden sich hier auch Skulpturen, welche

Brahmanische Götter darstellen, die sicher aus einer spätem Zeit

sind, so wie einige Buddhistische, welche deshalb hier nicht brau-

chen berücksichtigt zu werden.

Die zweite Gruppe von Felsenhöhlen findet sich in Orissa, ganz

in der Nähe der alten Hauptstadt Bhuvancgvara auf dem Udajagiri

516 oder dem Berge des Sonnenaufgangs-). Die älteste ist ohne Zwei-

nennt. Die fünfte ist über dem Eingange einer vierten Höhle cingeliauen

und el)enfalls aus dem zwölften Jahre. Ktttob liest p. 412 das Wort nach

ijam, d. h. diese, nigopa, welches er für gleichhedeutend mit ähatugopa

hält, weil in ihr ein Jcaitja sich findet. Diese Erklärung ist jedoch schwer-

lich zuläl'sig; da die Stelle verletzt ist, stand wahrscheinlich das richtige

Wort da. Die sechste Inschrift ist stark verletzt, jedoch das Wort kuhhc

noch deutlich, wodurch es sicher wird, dafs die fünf Höhlen unter der

Regierung jenes Königs ausgehauen worden sind.

1) Eine von diesen Felsenhöhlen wird iV^rt^arfl/m/ genannt, es ist jedoch zwei-

felhaft, ob dieses nur eine willkührlich gegebene Benennung sei oder ob

eine Ueberlieferung sich erhalten habe, dafs Nägärguna sich dort aufge-

halten habe, was freilich sehr unwahrscheinlich ist.

2) S. Note on inscriptions at Udayagiri and Khandgiri in Cuttack, in thc

lät charucter. By Jam. Pkinsep, in J. of the As. S. of B. VI, p. 1079.

Beide Ilügcl sind durch eine enge Schlucht getrennt und liegen 45 Engl.

M. N. W. von der alten Hauptstadt und 19 S. von Kataka oder Kuttack.

Sie sind zuerst beschrieben worden von A. Stirling in An Account, Geo-

grapitical etc. of Orissa Proper, or Cuttack, in As. Bes. XV, p. 311 flg.;

nachher von KiTTOE bei Prinsev a. a. 0. \). 1079 und in dcfsclben Exa-

iiunalion etc. (s. S. 228, Note 5) p. 135 flg., wo eine Ansicht des Hügels

jil. XXI mitgctheilt ist. In dos erstem Journal of his totir in the pro-

vincc of Orissa, ebond. VII, p. (;S3 sind pl. XL, XLI, XLII Abbildungen

der Höhlen gegeben, die jedoch nur flüchtige Skizzen sind. Sic sind ge-

nauer von Fkkcusun untersucht worden; s. seine Abhandlung p. 40; er

hat pl. I den i'lau des Gane^akumhha gegeben. Ucbcr dem Hastikwnhlm
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fei die, welche eine natürliche Fclshöhlc ist und Haslihmnhha, die

Elephantenhöhle, heifst und hei welcher die Kunst nur wenig, wenn

überhaupt etwas nachgehollen hat. Vor den gröfscrn sind von

Pfeilern getragenen Altane, die eine Breite zwischen sechs und zehn

Fufs haben und deren Breite verschieden ist nach der Zahl der da-

hinter in Felsen ausgehauenen Zellen. Aus dieser Vorhalle fuhrt

ein Durchgang bei den meisten in die innere Höhle. Die gröfste

Höhle hat eine Länge von sechs und fünfzig Fufs, mit beiden

Ecken im rechten Winkel hervorspringende Flügeln. Die Ganega-

humhha genannte Höhle ist die einzige, welche nicht in Zellen ge-

theilt ist. Die meisten haben nur cli'ei Säulen in der Fronte. An

der zuletzt genannten übertreffen die Basreliefs alle sonst bisher

in Indien gefundenen. Diese sind am Friese angebracht und stellen

Schlachten vor '). Sie verdienen genauer abgebildet zu Averden, da

sie einen sichern Mafsstab zur Beurtheilung des damaligen Zustandes

der Skulptur in Indien darbieten und nach dem Charakter der

Schrift in den Inschriften sicher in diesen Zeitraum zu setzen sind.

Die Muthmafsung, dafs die Inder in ihrer Baukunst den Ae-

gyptiern etwas entlehnt hätten 2), läfst sich durch keine Gründe

rechtfertigen. Der der Indischen Baukunst, wie sie in den Felsen- 517

tempeln und in den noch altern Felsenhöhlen uns sich darstellt,

eigenthümliche Charakter hat sich natürlich aus der Art des Mate-

rials entwickelt. Um die schwere Felsenlast zu tragen, welche auf

ihnen ruhete, mufsten die Säulen sehr stark sein; daher ihre Dicke

und ihre Schwerfälligkeit. Alle ihre Verzierungen zeigen einen

rein Indischen Charakter; auch stellen die au ihnen angebrachten

Basreliefs nur aus dem Indischen Leben hergenommene Scenen dar.

Eine nähere Aehnlichkeit zwischen den Aegyptischen und den In-

findet sich die S. 22, Xote 7 angeführte Inschrift des Meghamliana. Die

Höhlen auf dem Khandagii-i sind später und meistens Werke der Gainu.

1) Eine Zeichnung von KiTTOE findet sich a. a. 0. pl. XLIV.

2) KiTTOE vcrmuthet a. a. 0. p. 33ri, dal's die Verehrung des ähdtugopa, des

khatra oder des Sonnenschirms, der Sonne und des Feuers, die bisher un-

bekannte Gottheiten gewesen seien, auf einen Aegyptischen Ursprung hin-

weisen. Es springt aber in die Augen, dafs dieser Grund nichts beweist,

weil die Sonne und das Feuer zu den ältesten Brahmanischen Göttern ge-

hören, die Buddhistische Verehrung der Reliquien den Aegyptiern ganz

unbekannt war imd der Sonnenschirm bei den Buddhisten als Symbol der

höchsten priestorlichen Würde galt; s. oben S. 419.
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dischen Grotten-Tempeln findet gar nicht statt, ebenso wenig unter

den Säulen; es kann endlich die Aegyptische Pyramide gar nicht

mit der Form des dhdfu()opa verglichen werden, welcher ein run-

des Gewölbe ist, über diesem ein hemisphärischer Dom, der einen

Sonnenschirm trägt. Dagegen kann nicht geläugnet werden, dafs

die Tempel in Kacmira Spuren des Einflufses der Griechischen

Architektur zeigen '). In Betreif der Zeit der Entstehung dieser

Bauwerke steht es nach ihren Inschriften fest, dafs sie erst seit

dem Anfange der christlichen Zeitrechnung ausgehauen worden sind.

Eine ziemlich genaue Vorstellung von den damaligen Kennt-

nifsen der Inder von dem technischen Theile der Baukunst gewährt

trotz ihrer wunderbaren Färbung die Erzählung von dem Baue des

Mahufitiqm in Anurädhapura-). Wir lernen aus ihr, dafs sie es

verstanden, tiefe Fundamente aus verschiedenen Lagen zu legen •'^).

518 Zuerst wurden Steine gelegt, welche durch Elephanten fest in den

Boden eingestampft wurden. Auf diese wurde eine Lage von Lehm
gelegt, auf diese Avieder eine von Ziegelsteinen, welche mit einer

Bedeckung von Mörtel belegt und darüber eiserne Platten gelegt

wurden. Nach ihnen folgte eine Lage von Krystall, auf welche

wieder eine von gewöhnlichen durch Mörtel zusammengehaltenen

Steinen gelegt ward, lieber diesen lagen acht Zoll dicke und in

den aus dem Harze des Kapittha-Bimm^'^) zubereiteten Mörtel ein-

gelegte eiserne Platten. Den Schlufs bildeten sieben Zoll dicke

silberne Platten, welche in mit rothem Arsenik gemischtes Sesamum-

1) S. An Essay on the Arian order of Architccfure. as cxhihited in the Tempel

nf Kashmir. By A. Cunningiiam im J. of the As. Soc. of B. XVJI, 2,

]). 241 flg. Die Beneunung dieser Gattung der Baukunst durch Arian

uaeli dem Griechischen KQKtoarvXos, d. li. mit weit auseinander stehenden

Säulen in dem Sinne, dafs ccortiog nicht verschieden von dem Namen Z4Qi-ing

oder Arisch sei, kann nicht g(;l)illigt wei-den.

•1) S. Mahäv. Kap. XXIX, )>. 16!J fg. und ()l)en S. 418.

3) Nach der Angabe dinses Werks waren sie 100 Ellen oder 222 F. tief, was,

wie W. KNKiiiTON, On the ruin.<i of Annraähapura etc. (S. oben S. 418,

Note 6) p. 221 bemerkt, wahrsclieinlieh iil)ertriel)en erscheint, obwohl, da

die übrigen Theile des Berichtes so genau sind, man nicht vorschnell diese

Angal«! fih- falsch erklären darf. Die Terrafse, auf welcher der stüpa

steht, ist mafsiv und von ungewöhnlich grofsem Umfange. Die Oberfläche

bildet eine Ausdehnung von festem Maueivverk von 250 Quadratfufs; es

waren daher sehr feste Fundamente nöthig.

4) Odi-r l''(!i-onia el<'[)hiiiituni.
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Oel gelegt wurden. Der Zweck dieser und der eisernen Platten

und der Krystall-Lage scheint der gewesen zu sein, das Eindrin-

gen von Feuchtigkeit und dadurch die Zerstörung der Ziegelsteine

zu verhindern. Das ganze Verfahren beweist jedenfalls eine sehr

ausgebildete Technik. Im Einklänge mit der wunderbaren Hal-

tung des Berichts über diesen Bau wird noch erzählt, dafs die

Bhim neun Mal das tiefere Einsinken der Fundamente bewirkten,

damit der stupa selbst später nicht einsinke '). Diese Dichtung

mochte daher entstanden sein, dafs mehrere Male die Fundamente

einsanken oder vielleicht unterbrach man mehrere Male den Bau,

damit die Fundamente sich senken sollten. Der tlJiätugo2ia wurde

aus Ziegelsteinen aufgeführt und ist, wie schon oben erwähnt wor-

den-), der gröfste und prachtvollste aller dortigen.

Unter den nützlichen Künsten, welche frühe und mit grofsem

Erfolge von den alten Indern betrieben worden sind, verdienen zwei

besonders hervorgehoben zu werden. Die erste ist die Kunst des

Webens, für welche die Natur in der Baumwolle ihnen einen vor-

trefflichen Stoff lieferte ; die Geschichte des Handels wird darthuu,

dafs die Indischen feinen baumwollenen Gewebe frühe von den

fremden Völkern gesucht worden sind. Die zweite ist die Bear-

beitung der Metalle, besonders die des Eisens; die Zubereitung des

Stahls war von den Indern frühe entdeckt worden; wegen seiner

Güte wurde er von den fremden Völkern sehr geschätzt und bil-

dete frühe einen Gegenstand des Indischen Handels.

1) S. Mahäv. p. 178.

2) S. S. 426.
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Gesehiclite des Handels.

519 Obwohl es gewifs ist, dafs lange vor dem Anfange des Zeit-

raums, defsen politische Begebenheiten im vorhergehenden erzählt

worden sind, ein Handelsverkehr sowohl in Indien selbst zwischen

den verschiedenen Gebieten dieses grofsen Landes, als zwischen

seinen Bewohnern und den fremden Völkern theils zu Lande, theils

zur 8ee bestand, so sind doch die Nachrichten über ihn so dürftig,

dafs es nicht möglich war, von ihm in einem besondern Abschnitte

zu handeln. Ganz anders verhält es sich mit der Periode zwischen

Buddha und Vüramädifja. Aus ihr stehen uns Berichte über die-

sen Gegenstand von verschiedenen Seiten her zu Gebote und wir

sind dadurch in den Stand gesetzt, eine genauere Auskunft über

ihn zu geben.

In der Handelsgeschichte eines Volks müfsen, wenn sie ihre

Aufgabe vollständig erfüllen soll, folgende vier Gegenstände behan-

delt werden: zuerst müfsen die Wege des Handels nachgewiesen

werden, sowie die flandelsplätze ; sodann müfsen die Waaren an-

gegeljen werden, welche in den Handel kommen; ferner gezeigt

werden, welche Leute ihn betrieben, die Bewohner des Landes

selbst oder Fremde und welcher Antheil beiden gebührt; endlich

auch die Gesetze zusammengestellt werden, durch welche die Ver-

hältuifsc des Handels in dem Lande, defsen Handelsgeschichte dar-

gestellt werden soll, geregelt wurden, und die Mafsregeln dargelegt,

durch welche er von den Landesfürsten befördert oder auch ge-

hemmt ward. In den drei ersten Theilen stellen sich die äufsern

Seiten des Handels dar: erstens die räumlichen Bedingungen, die

(blich die Lage des Landes und von Seiten der Natur erleichterten

oder erschwerten binncnländisclicn oder auswärtigen Verbindungen;

zweitens die materiellen Grundlagen des Handels, die Waaren,

welche den Austausch zwischen den einzelnen Gebieten des Lan-

des und zwischen ihm und dem Auslande hervorriefen und unter-

hichcii und von dcn-en Mannigfaltigkeit und Werthe die conunercielle

Bedeutung eines Landes abhing; drittens die Mittel des Austau-

sches, mögen diese Schiffe oder Fuhrwerke, Lastthiere oder Menschen

gewesen sein, indem die letzti'rn in dieser Beziehung nur als die
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Bewerkstelliger eines solchen Austausches erscheinen ; in dem vier-

ten Theile zeigt sich dagegen die innere Seite des Handels, der

Geist, welcher die Handelsgesetzgebung durchdrang, der darauf Be- 520

dacht nahm, dem Kaufmanne sein Eigenthum und den ungestörten

Betrieb seiner Geschäfte zu sichern und für die gewährte Sicherheit

ihn zu angemefsenen Leistungen an den Schatz verpflichtete, ande-

rerseits die übrigen Unterthanen gegen Uebervorthcilung von Seiten

des Handelsstandes durch gesetzliche Vorschriften beschützte.

Die Handelsstrafsen und die Handelsplätze.

In Beziehung auf diesen ersten Punkt ist die Bemerkung vor-

auszuschicken, dafs die Untersuchungen über die Handelsstrafsen

der alten Welt den Satz begründet haben, dafs sie mit höchst sel-

tenen Ausnahmen dieselben waren, wie später und zwar aus dem
Grunde, weil ihre Richtungen durch die geographischen Verhält-

nifse der Länder, durch welche sie führten, bestimmt waren, das

heifst, durch die Richtungen und die Natur der Gebirgssysteme

und durch den Lauf der Flüfse. Dieser Satz darf auch auf Indien

augewendet werden und giebt uns das Recht, Handelsstrafsen, welche

erst in spätem Werken beschrieben worden sind, als alte zu be-

trachten. Auch waren den Seefahrern ihre Reisen durch die in den

Indischen Meeren herrschenden Monsune geregelt. Die Handels-

strafsen zerfallen in zwei Klafsen; es sind erstens solche, durch

welche die verschiedenen Theile Indiens mit einander in Verbin-

dung treten, theils solche, welche den Handelsverkehr dieses Lan-

des mit den angränzenden vermitteln. Am pafsendsten wird mit

den ersten angefangen und zwar an der Stelle am Indus, wo die

grofse Strafse seit der ältesten Zeit diesen Flufs überschritt. Jetzt 521

liegt dort die Stadt Attok, ihr gegenüber die Stelle, welche von den

Gefährten Alexanders Emholima genannt worden ist ').

Von hier aus trennen sich die Strafsen. Die Hauptstrafse

liihrt nach Osten nach dem Innern, die zweite den Flufs hinunter

bis zu seinen Mündungen. In der spätem Zeit wurden auf ihr die

Waaren nach der Hauptstadt ludoskythiens Minnagara gebracht,

welche im Delta an einem schiifbaren Flufsarme lag-). Der Flufs

1) S. oben S. 148.

2) S. Peripl. mar. Eryth. c. 39 ed. Muel., wo dieses zwar nicht ansdrück-
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selbst wurde auch zur Beförderung der Waaren benutzt; von Alexan-

der wifsen wir, dafs er ihn vom Zusamniengeniünde des vereinigten

Fiiufstromes an abwärts beschiti'te; nach einer allerdings nur von

wenigen Alten mitgetheilten Angabe soll er 1,240,000 Schritte schiff-

bar gewesen"); wenn aber erwogen wird, dafs er vom Attok an be-

schifft werden kann-), machte an ihrer Richtigkeit zu zweifeln kein

hinreichender Grund vorliegen.

Die Strafse nach Osten hatte Alexander, so weit er in dieser

Richtung kam, von seinen Bematisten, Diognetos und Baiton, mef-

sen lafsen und wir besitzen dadurch genaue Angaben über die Ent-

fernungen, die hier genauer anzugeben, am unrechten Orte sein

würde ^). Sie ging durch die Stadt Taxagilä und durch die von

Alexander am Hydaspes gegründete Jßnke2)hala ^) über den Hj^drao-

tes bis zum Hyphasis. Von da an hat Megasthenes den Weg bis

Palibothra genau beschrieben^). Sie ging über die Qatadrü nach der

Jamuna. und von da nach derGangä, welchen Flufs sie wahrschein-

lich bei Anopshehr erreichte, wie jetzt die grofse Strafse von Delhi

;

sicher ist, dafs diese Stelle im Norden von Kanjakubga lag"). Von

522 hier führte sie dem Ganees entlang- zu defsen Zusammenflufse mit

lieh gesagt aber sicher dadurch wird, dal's die Waaren aus deui Norden

dahin auf dem Fhifse gebracht wurden, z. B. die Serischen Felle. Uebrtr

die Lage dieser Stadt s. Cunningham, Anc. geogr. p. 289.

1) S. oben I, S. 45, S. 122.

2) Plin. H. N. VI, 23. Iji.'^e per diwäecieff eentena quaäraginta M. pass.

paucissimis atictoribufs navigatur.

3) S. min. H. N. YI, 21.

4) S. oben S. 164.

5) S. Strabon XV, 1, 11, p. G89. Arr. Indic. III, 7. Plin. H. N. YI, 21

und oben S. 217, Note 2, wonach die Stelle des Plinius: Reliqua etc. auf

ihn zu beziehen ist.

G) Nach Plinius a. a. 0. war die Entfernung von der Stelle, wo die Strafse

den Ganges erreichte, bis Boilapha 11!),0()0 udei- 325,000 Scihritt, von da

nach Galinipaxa \mf){)Q oder 265,000, also entweder 590,000 oder 385,000

oder 288,000 Schritt. Diese Zahlen sind aber zu grofs, auch wenn die

Biegungen der Strafse mit in Anschlag gel)racht werden. Nimmt man

die kleinste Zahl an, erhält man 1,430,000 llömische Fufs oder 43''/5 geogr.

M. Kanjakubga liegt an dem Zuflufse des Ganges Kälinadi. S. oben I,

S. 158. An ihm mufs auch Calinipaxa gelegen haben; nipaxa ist zwar

kein Sanskritwort, dagegen paxa, welches auch Seite bedeutet. Vielleicht

war Kälin'i ein anderer Name des Flufses. Der Breiten-Unterschied zwi-

schen Anopslichr und Kanog ist 10" 19', also nic^ht einmal 20 geogr. M.
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der Jamunä, von da nach Palibotlira. Von da an hatte Megasthe-

nes die Strafse nicht weiter beschrieben, sondern nur die Entfer-

nung der Stadt vom Meere nach den Angaben der Schiffer mitge-

theilt '). Der Schifffahrt von ihr nach dem Meere wird auch in den

Indischen Schriften aus dieser Zeit gedacht-).

Von den zwei im Rämajana beschriebenen Wegen von Ajodhjä

nach Rdgagriha oder Girivräga, der Hauptstadt der Kehaja, ist nur

der eine hier genauer zu betrachten, weil er als die gewöhnliche

Strafse angesehen werden darf, der andere dagegen als ein nur aus

besondern Veranlafsungen gebrauchter, der an den Vorbergen des

Himalaja hinlieft). Die Angaben über ihn dürfen jedoch nicht

ganz vernachläfsigt werden, weil sie in einigen Fällen Auslafsun-

gen in der Beschreibung des ersten ergänzen*).

Die Hauptstadt der KeJcaja, von welcher die Strafse ausging, 523

lag im Westen der Vipäm'"). Zwischen ihr und der CJatadrü führte

1) S. oben S. 219, Note 2.

2) Ebend. S. 264.

3) Der erste ist der der Boten, welche hingeschickt wurden, um den Bharata

zurückzuholen, und wird beschrieben, II, 68, 11 flg. S. 70, 10 flg. G., der

des Bharata II, 71, 1 flg. S. 73, 1 flg. G. Dafs der zweite an den Vor-

Ijergen hinlief, erhellt daraus, dafs von der Jamunä gesagt wird, 71, 6 S.,

73, 5 G., dafs sie von Bergen eingeschlofsen sei; auch werden mehrere,

sonst nicht vorkommende Flüfse erwähnt, die nur obere Zuflüfse der gröf-

sern sein können.

4) Diese Verschiedenheit wird auch in dem Kommentare des Ragimnätha he-

merkt, sowie dafs daher die Verschiedenheit der Namen zu erklären sei.

Er hat jedoch Unrecht, wenn er behauptet, dafs die Boten ihren Weg
durch die Wälder wählten, um ihn schneller zurückzulegen, da er im Ge-

gentheil nach den Angaben der Oerter durch bekannte Gegenden führte.

Der Grund, warum für Bharata der andere gewählt worden, ist unklar

und auch dieses, dafs er zuerst ein Heer mitführte und später auf schnel-

len Bergpferden weiter zog, 71, 14 S., 73, 11 G. Er legte die Reise zu-

rück in sieben Tagen, ebend. v. 18 S., 17 G. In der Bengalischen Re-

cension wird diese Dauer auch der Reise der Boten zugeschrieben, 70, 19,

in der andern keine Bestimmung gegeben, dieses scheint pafsender, da ihre

Reise kürzer gewesen sein mufs, als die des Bharata.

5) S. oben S. 170, Note 3. Nach der Bengalischen Recension, 70, 18 scheint

Qdlmali ein anderer Name der Vipägä gewesen zu sein, da dieser Flufs

sonst gar nicht erwähnt sein würde an der Stelle, wo die andere VipäQdm

Qälmalm darbietet. Das zweite Wort bedeutet den Baum Bombax hepta-

phyllon und in der Kosmographie einen Bvipa oder Weltinsel. Der In-

Lassen's Ind. Alterthsk. 11. 2. Aufl. 34
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sie durch das Land der Bähtka '). Ueber den folgenden Theil der

Strafse weichen die zwei Ausgaben von einander ab. Nach der

Bengalischen folgen nach Osten der Flufs IndumaU, nachher die

Stadt ÄciahUa der Bodhi, nach ihr eine andere, BJaUingä, dann

der Flufs Saradandä^)] nach der andern statt des ersten Flufses

die IxumaU, welche den Beinamen der grofsväterlichen erhält, statt

der ersten Stadt Ahhilaäa, statt der zweiten Knlingä, dann der

zweite Flufs ^), welcher in beiden als ein grofser und heiliger dar-

gestellt wird, obwohl er sonst nirgends erwähnt wird. Bei der Un-

genauigkeit der Indischen Schriften in solchen Dingen darf nicht

524 gefolgert werden, dafs es ein grofser Strom war. Nach der Rich-

tung des Weges müfsen beide eben erwähnte Flüfse östliche Zuflüfse

der (Jatadrü sein. Diese Ansicht wird dadurch bestätigt, dafs zwi-

schen dem letzten Flufse und der Sarasvaü und Kiiruxetra noch

andere und Seen erwähnt werden^), welche Beschreibung auf diese

Gegend pafst. Die Strafse überschritt dann die Jamunä, führte jen-

seits dieses Flufses mitten durch das Land der Bankäla^) und er-

reichte den Ganges bei Hästinapura, wo der Uebergang war*'). Von

hier aus führte sie über die Rämagangä und ihre östlichen Zuflüfse,

dische Erklärer macht zwei Flüfse aus jenen Wörtern, worauf jedoch nicht

viel zu geben ist. Nach ihm lag das Vish7i,olipada, der Fufsstapfe des

Vislmu, am Berge Sudäman, der auf ihm entspringende gleichnamige Flufs

ist wahrscheinlich der Soaon; s. I, S. 53, S. 350. Der Flufs wird auch im

Parikavinga-Brälimana 22, 17 erwähnt: s. Weber, Indische Studien I, S.

32, und der Berg von Fänini, IV, 3, 112. Ein König Sudäman wird in

dieser Gegend erwähnt im M. Bh. II, 26, v. 1020, I, p. 345.

1) Ueber diese Benennung s. oben I, S. 973. Diese Erwähnung findet sich

nur bei der Reise der Boten, bei welcher allein die Vipägä genannt wird,

dagegen bei der des Bharata allein die (Jatadru. Die Bengalische Recen-

sion hat 70, 18 Bählilca, welches Volk nicht hierher gehört, und statt des

Berges Sudäman ein Volk Siidäsa.

2) 70, 13 flg.

3) G8, 14 flg. An die Ixumati in Kuruxetra, s. oben I, S. 747, Note 2, kann

hier nicht gedacht werden. Von den zwei Varianten Kulingä und Bhu-

lingä verdient die erste den Vorzug, weil der zweite Name ein Gebiet den-

(Jälva bezeichnet; s. oben I, S. 760, Note 2. Die Bodhi möchten nicht

von den Bodha verschieden sein; s. ebcnd. S. 757.

4) 68, 14. S. 70, 12. G., wo allein bei dieser Gelegenheit die Sarasoati und

Kuruxetra, so wie der Flufs Väru')}i erwi'ihnt werden.

.5) 68, 18. S. 70, 11. G.

6) Mliciiil. 68, 12. S. In der Bengalischen Recension fehlt diese Angabe.
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nachher über die Gomaü und dann in südlicher Richtung längs der

Mälvii, jenseits welcher sie Ajodhjä erreichte ^).

Diese Strafse ist eine nördlichere, als die von den Alten be-

schriebene, wahrscheinlich auch eine ältere und später wenig be-

nutzte, weil ihre Beschreibung uns nur in dem alten epischen Ge-

dichte erhalten ist. Ueber die übrigen Strafsen bedarf es meistens

nur einer Zusammenstellung der früher mitgetheilten Angaben mit

Hinzulüguug der sie ergänzenden Nachrichten der Alten.

Von Puslikara oder der Peukclaetis nach der Griechischen Be-

nennung führte eine zur Zeit der Blüthe des Griechisch-Römischen

Handels mit Indien viel benutzte Strafse nach Uggaj'mV-). Ueber 525

ihre Richtung wird nichts gesagt, es möchte jedoch nicht zweifel-

haft sein, dafs sie zuerst der grofsen Strafse bis zur Jamunä folgte,

weil eine mehr südliche Richtung durch die grofse Indus-Wüste ge-

führt haben würde. An diesem Flufse lag Indraprastha, die Haupt-

stadt der Fändava, von welcher eine Strafse längs der KarmanvaU

liinauftuhrte nach Vggajmiy welche an einem kleinen Zuflufse der-

selben, der Sijjrä, lag^). Sie war demnach schon lange vor der

Abfafsung der Schrift, aus welcher jene Angabe hergenommen ist,

eine sehr besuchte, durch welche jene zwei Städte mit einander

verbunden wurden. Von der letzten aus tiberschritt sie den Vindhja,

oder genauer, denjenigen Theil defselben, welcher Rixavat genannt

1) Diese Beschreibung ergiebt sich aus der Vereinigung beider Darstelkingen

im Bämäjana. Bei Bharata^s Reise werden folgende Flüfse von W. nach

0. aufgeführt: Kutikoshtilcä, Uttänikä. Kutikä. Kapivati, Gomatt nach

S. 3. 71, 10 flg., Uiranjavati, Uttärikä, Kiitilä, Knpivatt, Gomat'i nach

G. 73, 8 flg. Da diese Flül'se im 0. des Ganges zu suchen sind, müfsen

der erste der jetzige Koli sein, ein kleiner Westzuflufs der Eämaganga,

über welchen die Hauptstrafse nicht gegangen sein kann, da er zu weit

nördlich einmündet. Die Uttänikä oder Uttärikä mufs die jetzige Bäma-

gangä sein, die Kutilä oder Kutikä ihr Ostzuflufs Kogilä, die Kapivati

der nächste, welcher auf den Karten verschiedene Namen hat : Gurra oder

oben Kailas, unten Bhaigu. Die Gomati hat noch den alten Namen; s.

oben I, S. J59. Bei der Reise der Boten wird nur die Mälini genannt,

G8, 12. S., in der Bengalischen Recension fehlt diese Angabe. Es mufs der

Westzufliifs der Sarajü sein, welcher jetzt Kiika genannt wird. Dafs die

Strafse längs d.ev Mulini südwärts führt, wird nicht ausdrücklich im Texte

gesagt, aber im Kommentare bemerkt.

2) Peripl. mar. Eryth. c. 48. Ueber den Namen Puslikara a. oben S. 151.

3) S. oben I, S. 660, S. 688, Note 1.
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wird '), und führte ihm im S. zur Stadt JBhogaJcata und von da nach

der mittlem Narmadä. An ihr hinunter ging- sie nach Westen zum

Meere wo an ihrer Mündung zur Zeit des lebhaftesten Handelsver-

kehrs mit Alexandria die Stadt J5ar^^a^a lag-). Von der Narmadä

führte sie nach Osten über das östliche Satpura-Gebirge in das obere

Thal der Pajoshw oder der Tapti nach einer Stelle, wo sich drei

526 Wege trennten; einer ging westwärts längs diesem Flufse zum

Meere, ein zweiter führte südwärts in das Land Vidarhha^ der dritte

zuerst östlich nach dem östlichen Korala und von da nach Daxinu-

patha oder dem Hochlande des Deklian. Nach dem obern Thale

der Narmadä ging auch eine alte, frühe von Karawanen benutzte

Strafse von den Hauptsitzen der Herrschaft und des Handels über

das grofse Scheidegebirge ^^).

Dieses sind die in den Indischen Schriften beschriebenen Straf-

sen; die folgenden lernen wir nur aus den Berichten der Fremden

kennen. Eine führte aus dem jenseitigen Hochlande in der Nähe

der Gränze der ^Ivai nach dem Hafen Garnje an der Mündung des

Ganges"*), auf ihr wurde das Malabathron gebracht, zuerst zu Lande,

später auf dem Flufse. Die Strafse ging wahrscheinlich durch den

Pafs des Hochgebirges, welcher das Thor Videha's von den alten

ludern genannt worden ist'*) und von da nach der Stadt VidaUpn-

tra% wo die Waaren auf Schifte geladen und zu dem Hafen an

der Mündung des Flufses gebracht sein werden. Die zweite durch

die Griechischen Kaufleute bekannt gewordene Strafse war die von

Barygaza an der Küste nach Faithana oder Frutishthäna an der

1) S. oben I, S. 106, Note 1.

2) S. Peripl. mar. Eryth. c. 44 sq. Baovyn^u ist auch die von Ftolemaios

gegebene Form VII, 1, 62, VIII, 26, 12. Dieselbe Stadt ist ohne Zweifel

die von Strabon XV, 1, 73, ji. 720 nicnyöoq genannte. Der richtige ein-

heimische Name dieser Stadt ist BltarukaJclpha, d. h. das dem Vishmi ge-

weihte Uferland; s. unten lid. IV, S. 82, Note 4. Die Erldärungen von

VON Bohlen, Das alle Indien I, 18, Ritter, Asien IV, 1, S. 513, IV, 2,

S. 026 durch Bhricjugosha, d. i. Geräusch des Bhrigu, und von IIamii/ion,

Descript. of Ilindostan I, j). 7U5 durch Barigosha, d. i. Wafsergeräusch,

sind nicht haltbar.

3) S. olicii I, S. 688 und ülier den Nauieu Bajoshul obcnd. S. 687, Note 1.

4) S. el)cnd. S. 332, Note 3.

5) S. I, S. JÜ12, Note 5.

6) S. Plol. 1, 17, 5, irach wi-ii-ln-i- Stelle ciu.' Ilandclsstralsi; vou der llauptstadi

der 2.iri<i nach l'alil)()tlir;i f'ülnli'.
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obern Godavari'); dorthin gelangte man nach Süden reisend in

zwanzig Tagen. Nach einer weitern Reise von zehn Tagen wurde

Tagara erreicht'). Diese zwei .Städte waren später die Hauptsitze 527

des Handels auf dem Hochlande des Dekhan. Ob diese Strafse

noch weiter führte, etwa queer über das Hochland nach der öst-

lichen Küste, läfst sich nicht bestimmen, da weder in dem Berichte

des Alexandrinischen Kaufmanns, aus welchem die vorhergehenden

Angaben geschöpft sind, noch in Indischen Schriften einer solchen

gedacht wird, obwohl es an und für sich wahrscheinlich ist, dafs

eine solche vorhanden war; sie wird jedenfalls nur selten benutzt

worden sein.

Ehe zu der Darstellung der Handelsstrafsen übergegangen wer-

den kann, durch welche der Verkehr Indiens mit dem Auslande be-

werkstelligt wurde, mufs noch hervorgehoben werden, dafs die alten

Inder frühe die'Kunst, Strafsen anzulegen, besafsen. Wir besitzen

eine genaue Beschreibung des Verfahrens bei der Anlage einer sol-

chen durch die AValdwildnifse, welche einem solchen Werke grofse

Hindernifse entgegenstellten^). Zuerst wurden die Stauden, Ge-

büsche und Bäume weggehauen; dann wurden unebene Stellen ge-

ebnet, die Höhlungen mit Erde ausgefüllt, Felsen durchbrochen und

Brücken über die Bäche geschlagen. Kanäle wurden zum Abzüge

des Wafsers an wafserreichen Stellen gegraben, an wafserlecren

Brunnen. Bäume wurden an den Seiten gepflanzt, der Weg mit mit

Sandel gemischtem Wafser besprengt. An schönen, mit fruchtrei-

chen Bäumen versehenen Stellen wurden Lagerplätze errichtet. Wenn
gegen diese Beschreibung der Einwurf erhoben werden könnte, dafs

sie einem Gedicht entlehnt worden ist, so wird er durch die Be-

merkung zurückgewiesen, dafs wir das Zeugnifs des Agolca dafür

besitzen, dafs er an den Wegen die den Thieren und Menschen

schattenverleihenden Feigenbäume und Haine von Mango pflanzen

und in Entfernungen eines halben Kroga Brunnen graben und Ruhe-

1) Peripl. mar. Erijth. c. 51, s. oben Bd. I, S. 213, Note 3.

2) Tagara wird in der Nähe des jetzigen Kalberga zu suchen sein, etwa 2"

östlich von Pratishthdna, s. unten Bd. III, S. 184. Die Angaben von Pto-

lemaios, VII, 1, 82, sind wenig brauchbar, s. cbend. Note 4. Die Identi-

ficirung Wilford's, Bemarlcs on tJie city of Tagara, jLs. Bes. I, p. 369,

mit dem heutigen Devagiri oder Dauletäbäd ist unrichtig, da dieses nörd-

licher liegt.

3) S. Beim. II, 80, 1 flg.
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platze für die Nacht errichten liefs ')• Aus Megasthencs Werke er-

ialiren wir, dafs dieser Weg der königliche hiefs und dafs die

iMarktnieister beauftragt waren, Wege zu bauen und in der Entfer-

528nung von zehn Stadien Säulen aufzustellen, auf welchen die Her-

bergen und die Entfernungen angezeigt waren ^).

Für Indiens Verkehr zu Lande mit den fremden Ländern mufste

die westliche Mark oder Kabulistan die alle anderen an Bedeutung

weit übertreffende Strafse darbieten. Gen Osten gränzt Indien zwar

an ein von der Natur auf's freigebigste ausgestattetes Land; die

Bewohner Hinterindiens sind aber erst später ihrer ursprünglichen

Rohheit entrifsen worden, haben sich nie zu einer selbstständigon

höhern Bildung erhoben und nie gewufst, von den, ihnen von der

Natur verliehenen Schätzen den rechten Gebrauch zu machen. Auch

war die Verbindung zu Lande durch Gebirge und Wälder sehr er-

schwert. Das im Norden zunächst vorliegende Gebiet ist kein sehr

fruchtbares oder an vielen von den Nachbaren gesuchten Erzeug-

nifsen reiches; den Tibetern sind aufserdem erst in einer spätem

Periode von Indien aus Religion und Wifsenschaft zugeführt wor-

den. Das weitgestreckte Hochgebirge, durch welches sie von ihren

südlichen Nachbaren geschieden waren, setzt zwar dem Verkehre

keine unüberwindlichen Schwierigkeiten entgegen und wir finden,

dafs schon früher von diesen letztern das Nordland besucht wor-

den ist; allein die Besucher waren in den meisten Fällen nicht

Kaufleute, welche des Gewinnes wegen die mühsame Reise unter-

nahmen, sondern solche, welche die Frömmigkeit zu Wallfahrten in

das heilige Land im Norden trieb. Zu diesem Z^vecke wurde jeden-

lalls besonders der Weg über die Gangä-Quelle Badart benutzt^).

Dagegen darf angenommen werden, dafs von Karm/ra aus auch

Kaufleute Reisen nach dem jenseitigen Hochlande machten und es

läfst sich dafür anführen, dafs dieses Land an die an Gold und fei-

wvv Wolle reichen Gebiete gränzte und dafs schon in dem grofsen

Heldengedichte ein Pafs angeführt wird, welcher das Thor nach

1) S. oben S. 252, S. 271.

2) S. Froffvi. histor. Gracc. Ed. (J. Muklleu II, \^. 'J30, b. Zcihn Stadien

sind 5700 Pariser od(!r ])eii)ahe 5863 Rbeinl. F.; dav Kroi^a ist nach ciiii-

\rQn 4000, nach andern 8000 JOugl. Ellen uder etwa 0000 oder 12,000 F.

PIs ist daher bei A(;olca''s Kroga das grüfserc Mals auzuuehmen.

3) S. oben I, S. 1012.
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dem Mänasa-Sec hiefs'). Auch andere Gründe für diese Ansicht

werden sich später darbieten. Dieser Verkehr biklet jedoch nur 529

einen kleinen Theil des ganzen Indischen Handels mit dem Auslande.

Ganz verschieden ist die Stellung Kabulistans in der Geschichte

des Indischen Handels. Hier treffen die Strafsen aus den fernsten

Ländern des Westens und des östlichen Asiens zusammen, die hier

kurz angegeben werden müfsen. Nach der jetzigen Stadt Kabul,

Kahura oder Ortospana der Alten, führten mehrere Wege durch die

Päfse des Hindukoh, von welchen drei besonders im Alterthume

bekannt geworden waren-). Nach ihr ging auch ein Weg von Kan-

dahar über Ghazna, an welchen beiden Stellen Alexander nicht so-

wohl neue nach seinem Namen benannte Städte gegründet, als schon

frühere mit neuen Ansiedlern bevölkert und ihnen neue Namen ge-

geben haben wird^). Von dem Arachosischen Alexandria oder Kan-

dahar vermied die grofse Strafse die Vorberge des Paropanisos und

erreichte nachher Alexandria im Lande der Areier, dem jetzigen

Herat^). Diese Stadt war auch durch eine Strafse mitBaktra ver-

bunden^). Von Herat richtete sich die grofse Strafse nach der

Hauptstadt Margiana's, wo Alexander ebenfalls eine Stadt gestiftet

hatte, die von Antiochos dem ersten nach ihrer Zerstörung von den

Barbaren wieder hergestellt und nach seinem Namen benannt wor-

den war*^). Von hier aus ging sie nach der Hauptstadt der Par-

ther, Hekatompylon, von da durch die Kaspischen Thore nach der

Hauptstadt Mediens, Ekbatcma'^), und später durch die Thore des

Zagros nach Chala*), wo sie drei Richtungen folgte. In der süd-

lichen führte sie nach Susa^), in der südwestlichen über Artemita

1) S. oben I, S. 1012.

2) S. ebend. I, S. 34, S. 36, Note 1.

3) S. oben S. 128, Note 1.

4) S. PUn. H. N. VI, 21. Diese Strafse wird ebenfalls von Ptolemaios be-

schrieben I, 12, 5 flg.

5) S. Ptol I, 12, 7.

6) S. PUn. H. N. VI, 18. 21.

7) S. PUn. H. N. V, 17. 18. Diese Thore sind nach neuern Untersuchungen

der Sirdan-Pass; s. Ritter's Asien, VI, 1, S. 456. Einen genauen Bericht

über die Persische Königsstrafse giebt Kiepert, Monatsh. d. Berl. Akad.

1857, Februar.

8) Jetzt Holwan am Ausgange aus dem Gebirge, s. Ritter a. a. 0. VI, 2,

S. 388.

9j S. Biodor XIX, 19 und Ritter a. a. 0. VI, 2, S. 329 flg.
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nach Babylon 0, in der nördlichen durch Assyrien, Armenien, Kilikia,

530 Kappadokia, Phrygien nach Sardes in Lydien. Diese ist die Strafse,

welche schon von Herodotos beschrieben worden ist^). Von den

übrigen grofsen Handelsstrafsen wird dem vorliegenden Zwecke ge-

nügt, wenn diejenigen hervorgehoben werden, durch welche der

Handel zwischen den Babyloniern und Phihiizicrn vermittelt wurde.

Das Land beider Völker ist durch eine grofse AVüste getrennt, in

deren Mitte etwa Tadmor oder Palmyra liegt. Diese Stadt mufste

der Hauptsitz des Handels zwischen Babylon und dem mittelländi-

schen Meere werden, weil ihre Umgebung eine Oase in der grofsen

Wüste bildete. Diese ihre Wichtigkeit wird auch eine Ursache ge-

wesen sein, dafs Salomon daselbst eine Stadt anlegte^). Von wel-

chem Orte am Euphrat, längs dem man von Babylon aufwärts reiste,

um den Zug durch die Wüste zu verkürzen, in der ältesten Zeit

die Reise nach dieser Stadt begann, läfst sich nicht mehr genau

bestimmen.

In neuerer Zeit wird die Syrische Wüste von Hit aus nach

Damaskus durchzogen, ohne Palmyra, welches davon südlich liegt,

zu berühren^), dieses hindert jedoch nicht, anzunehmen, dafs man
früher auch den Weg über Palmyra nahm. AVahrscheinlich wurde

in der älteren Zeit die bequemere Strafse vorgezogen, auf welcher

von Kirkcsium, Karkemish der Hebräer, Palmyra erreicht werden

kann^). Sic führte von da aus über Damaskus nach Tyros, der

Hauptstadt der Phönizier während der Zeit ihrer höchsten Macht.

Aufser dieser Strafse gab es noch eine andere, auf welcher

ebenfalls Indische Waaren nach den westlichen Ländern gelangten,

diese kann aber nicht als eine so frühe und so häufig benutzte, wie

die vorhergehende, betrachtet werden ; das zweite nicht, weil sie zu

einem grofsen Umwege nöthigt und zum Theil durch ein von wil-

den Völkern bewohntes Gebiet führt; das erste nicht, weil ihre Be-

nutzung voraussetzt, dafs die Griechen ihre Handelsunternehmungen

bis zum Phasis ausgedehnt hätten, welches erst geschehen ist, seit-

f»3i dem die ältesten Betreiber des Indischen Handels mit Europa, die

I'hriiii/icr, nicht mehr in defsen ausschlicfslichem Besitze waren.

1) S. RiTTKU, VI, 2, S. 497 fljr.

2) V, 52.

3) S. I. lieg. 9, 18.

4) S. RiTTKn, Asien, VII, 2, S. 789 flg.

5) S. ohcnd. S. 699 flfr. und VII, 1, 1090 flg.
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Die ältesten Griechischen Gründungen an dieser Küste waren Phasis

und Dloshnrias, welche von den Milesiern etwas nach 600 vor Chr.

G. gestiftet worden sind '). Vor dieser Zeit können demnach nicht

Indische Waaren von dorther nach Griechenland bezogen worden

sein, wie viel später, läfst sich nicht bestimmen
;
jedenfalls geschah

es vor der Zeit Alexanders des Grofsen, wie sogleich gezeigt wer-

den wird. Diese Strafse ist schon früher erwähnt worden ^). Die

Waaren aus Indien, worunter in diesem Falle das westliche Kabu-

listan verstanden werden mufs, gelangten in sieben Tagen nach

Baktra an dem Zuflufse des Oxos^ welcher Icariis irrthümlich statt

Baldros genannt worden zu sein scheint. Sie wurden zuerst auf

ihm, dann auf dem Hauptflufse in das Kaspische Meer geführt, nach

defsen Ueberschififung sie nach einer fünftägigen Tagereise an den

Phasis und aus ihm in das schwarze Meer gelangen. Die Benutzung

dieser Strafse wird von einem Augenzeugen bestätigt, dem Fatro-

Jdes, welcher auf den Befehl des ersten Seleukos den Oxos und

das Kaspische Meer untersuchte und bezeugt, dafs Indische Waaren

auf diesem Wege nach dem Pontos geführt wurden 3).

1) Die älteste Erwähnung ist die in dem Periplus von Skißax (s. eä. Hud-

son, p. 32), der fälschlich dem gleichnamigen altern aus Karyanda, dem

Zeitgenofsen des ersten Dareios, zugeschrieben worden ist und nach den

neuern Untersuchungen erst um die Zeit des Philippos zu setzen ist. Eine

Angabe über die Zeit der Gründung dieser zwei Städte fehlt; vor dem im

Texte gesetzten Jahre darf sie wohl nicht gesetzt werden, da die INIilesier

Tomi und Istros 633 und Apollonia in Bithynien 609 (s. Griechische Zeit-

tafeln von Dr. E. W. Fischer, I, S. 98, S. 107 b) stifteten, also gewifs

jene ferner liegenden noch später. Dafs Phasis und Dioskurias von den

Milesiern gegründet seien, bezeugen Pomp. Mel. I, 19, 12 und Ärrian

Per. pont. Eux. X, 2 der C. MuELLER'schen Ausgabe.

2) S. oben S. 290, Note 4 nach Plin. H. N. VI, 19, wo statt neun zu lesen

ist sieben. Die Beschiffung des Phasis aufwärts bis Sarapana, von wo aus

die Waaren zu Lande an den Kurflufs gebracht wurden, wird auch von

Strahon bezeugt, XI, 2, 17, p. 498. Die neuerdings erfolgten Ausgra-

bungen eines Todteufeldes am Kur, 20 Werst südlich von Tiflis, wo in

den Gräbern Schmucksachen, Edelsteine, Waffen aus Stahl, also Gegen-

stände, welche nur aus Indien dahin gebracht sein können, sich gefunden

haben, geben dieser Bestimmung des Laufs der Ströme eine unerwartete

Bestätigung.

3) S. Strahon XI, 7, 1. p. 509 und Frar/m. hist. Graec. ed. C. Mueller II,

p. 444. fptjai cff y.(d timlovv t'ivai (rov 2l|or) y.cd oviog QlQiaTÖßovXog) xai

EQaTon0^f}'r)g naoa ITcaooxlfovg Xaßojv, y.ai JioU.u rojv ^Ivöiy.on' (fonriojv xcei-
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532 Obwohl ChiDa von der östlichen Mark Indiens, Asam, nur durch

ein Gebirge getrennt ist und das südliche China auf dem weder

sehr weiten, noch sehr schwierigen Umwege über Bhanmo an der

Irävati von dort her erreicht werden kann '), finden wir doch kaum

eine Spur davon, dafs im Alterthume je diese Wege benutzt wor-

den sind, sondern im Gegentheil, dafs die Chinesischen Kaufleutc

den weiten Umweg durch das ganze innere Hochasien bis zu sei-

nem Gränzgebirge im W. machten, nach defsen Ueberschreitung sie

durch Baktrien über den Hindukoh nach Kabulistan gelangten. Diese

auffallende Erscheinung läfst sich theils historisch, theils geogra-

phisch erklären. Erstens ist das südliche China viel später civili-

sirt worden, als das nördliche, und war das südliche Gränzgebirge

im Besitze roher Stämme, die noch nicht ganz ausgerottet sind'-^),

daher die nächsten Strafsen nicht gewählt wurden; zweitens ist

aufser dem allgemeinen Umstände, dafs die grofsen Innerasiatischen

Gebirgssysteme Parallelketten bilden, welche den Wanderungen der

Völker und den Karawanen der Kaufleute den Weg von Osten nach

Westen anzeigen, besonders zu bemerken, dafs nur ein einziger

Durchgang, nämlich der Jitmcn, aus dem nordwestlichen China durch

die hohen Schneegebirge Nanshang und Sining in die weiten Ge-

biete Inncrasiens durchliefst). In der altern Zeit waren drei Straf-

sen bekannt, auf welchen von diesem Punkte aus die westlichen

53B Länder erreicht werden konnten''). Die südlichste der drei Strafsen

führte durch Tibet über den Belurtag nach Indien; die Angaben

über sie sind Jedoch zu ungenügend, als dafs hier von ihnen Ge-

(cytiv tfi ir]V 'Y(>y.co'i((i' ih'ÜMiinv, hntvOtv J'f/? liXßavCccv neouioünOai,

x«) (ha Tov Kv()ov y.ai i(ov f-ifjg totkov tfg top Ev^dvov y.((TK<pioea(k(i.

Strtibon l)erichtet auch II, p. 73, dafs der Oxos leicht zu bcschiffen sei

und dals Indische Waarcn auf ihm durch Baktricu nach Hyrkanicn und

später auf Flüfscn nach dem Pontos Euxeinos gebracht wurden.

1) S. oben I, S. 89.

2) S. ebend. S. 541.

:}) S. Adel-R6müsat's Bemarques mir Vcxtension de Vempire Ghinois du cötc

de Voccident, p. 120 und Ritter, Asiert I, S. 187 flg., S. 203. Das Ge-

birge liat dort den besoudern Namen Ta-siiie-slian, d. h. das grofse Schnee-

gebirge, und wird von dem Hoangho durchbrochen bei der Gränzfestung

Tsi-Hhi-kuan. Er liegt in der Provinz Kantrn, welche früher Shensi hiefs.

•1) Weitere Erörterungen über die inncrasiatischeu Ilaudelsstrafseu giebt Spie-

GKL, Audand 1867, S. 743, S. 997.
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brauch gemacht werden könnte '). Die zweite wird Nanlu oder der

Südweg- genannt, weil sie im S. des Thianshan oder des Himmels-

gebirges liegt ^). Sie führt zuerst von dem oben angegebenen Aus-

gangspunkte nach dem Khuhhu-nor oder dem blauen See, von da

durch einen Theil der grofsen Wüste Gobi nach dem Lop-See, über-

schreitet später den Tarim und geht im N. dieses Flufses durch die

Städte Kutche, Jarkand und Kashgar bis zum Gränzgebirge Belur-

tag, welches durch den Terek-Pafs überstiegen wird; im W. dieses

Gebirges folgt sie einem Nebenthaie des Jaxartes, später diesem

Flufse selbst, von welchem sie sich südwärts nach Baktrien wen-

det ^). Die dritte, die nördliche und deshalb Fein genannte Strafse

richtet sich von demselben Orte, wo die zwei andern ihren Aniäng

nehmen, nachher mehr nach N.-W. durch die grofse Wüste nach

der Stadt Hami oder Khamil, dann durch die Städte Karashar und

Turfan, von wo aus das Himmelsgebirge überschritten wird; im N.

derselben durchzieht sie die Städte Urumtsi oder Bischbalig nach

Guldscha oder Ili am gleichnamigen Flufse^). Diese Strafse wurde

erst seit dem Anfange der christlichen Zeitrechnung benutzt; der

Pafs über das Gebirge ist durch den Felsen gesprengt^). Hieraus

erhellt, dafs sie in der frühern Zeit nicht als Handelsstrafse benutzt

sein kann; sie macht ohnehin einen grofsen unnützen Umweg, in-

dem sie, um nach Sogdiana zu gelangen, erst nordwärts zum Di- 534

Flufse abbiegt. Sie verdient daher keine Beachtung bei der Unter-

suchung über die von den Alten beschriebene Handelsstrafse von

1) Nach Abel-Remüsat a. a. 0. führt sie durch das Gebiet der Tibetisclien

Völker No geuannt über das blaue Gebirge (d. h. deu Thsungling oder

Belurtag; s. A. von Humboldt's Central-Äsien I, S, S. 576), nach deu Hi-

untu, einem Indischen Volke, welches sich in der Tartarei niedergelafsen

hatte, und von ihm in die Staaten der grofsen Jueitchi. Das erste ist

aber ohne Zweifel dasjenige, welches sonst Hieuthu heilst (s. oben S. 57)

und welches im W. von Jarkand wohnte. Die Strafse wird wegen ihrer

Schwierigkeiten und des barbarischen Zustandes der umwohnenden Völ-

ker wenig von Handelsreisenden l)enutzt worden sein.

2) S. RiTTER's Asien I, S. 207 flg., S. 320 flg. u. V, S. 475 flg. Auch die

Länder im S. des Gebirges werden Nanlii genannt, die im N. Pclu.

3) Nach A.-REaiüSAT a. a. 0. p. 120 hätte diese Strafse auch nach Urumtsi

oder Bischbalig geführt, welche Stadt jedoch im N. des Himmelsgeljirges

liegt.

4) S. Ritter a. a. 0. I, S. 324, S. 837 flg., S. 384.

5) Nach A.-Remusat a. a. 0. p. 121 und Rittek a. a. 0. S. 337.
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Baktrien nach der Hauptstadt der Thinac] bei ihr ist aber zu be-

achten, dafs die Südstrafse aufser durch die schon erwähnten Städte

auch durch andere geführt haben kann, nämlich auch über Hami,

Turian und Karashar nach Kutche, welches zwar einen Umweg-

verursacht, aber den Vortheil gewährt, eine kürzere Strecke durch

die Wüste zu führen und die Kaufleute nach mehr Handelsplätzen

zu bringen, als auf dem kürzern Wege von ihnen besucht werden

konnten.

Diese Strafse ist ohne Zweifel diejenige, welche von Ptole-

maios beschrieben Avorden ist')- Von Baktra aus nahm sie erst eine

östliche Richtung, dann eine nördliche durch ein enges Thal, von

da überschritt sie im heutigen Badakshan das Gebirge der Kome-

der und gelangte zu dem steinernen TJmrme'^)^ dem jetzigen Tash-

Jcurgan, Hauptstadt der Landschaft Sarikol, welche ungefähr 40

Deutsche Meilen von Järkand liegt. Die Strafse zog dann längs

dem Kasischen Gebirge oder der heutigen Kisiljart-Kette, über-

schritt das Gebirge Äshatankas im heutigen Kitkilipafs, nach dei-

sen Uebersteigung das Jmc(o«*-Gebirge oder die höchste Kette des

eigentlichen Belurtag's erreicht wurde ^). In ihm war eine Station

liir die Reisenden nach Sera. Dieser Name ist hier zu nehmen nicht

535 als ein geographischer, sondern als einer der Kaufleute iiir das Land,

aus welchem die Serischen Waaren kamen *). Aus diesem Gebrauclic

läfst sich auch erklären, wie es gekommen, dafs bei Ptolemaios ein

Gebiet den Namen ^Li^Qi/it] erhalten hat, welches im W. an Skythien

aufserhall) des Landes gränzte, im N.-O. an ein damals noch unbe-

kanntes Land, im Osten an das Reich der 27iw, im S. anLidien^).

Dieses Gebiet umfafst nach den jetzigen Benennungen Ost-Turkcstan

1) I, 11, 4 flg., 12, 1 flg., 17, 5, VI, 13, 2.

2) Dor kilhvog nitoyog des Ptolemaios ist kein Tliurm, sondern die griechische

U<.'l)crSetzung eines asiatischen Ortsnamens, worauf zuerst Heinaud, Geo-

graphie tVÄboidfeda, Tntroduct. p. 369 aufnirrksani gemacht liat und wo-

mit Ammian. Marcell. XXIII, G, 60: vicum, quem Lithinum pyryum no-

minant. stimmt. Kittkk, Asien V, S. 482, S. 485 hielt ihn für ein })efe-

stigtcs Karawansorai in der Nähe der Stadt Oscli, welche auf der Strafse

nach Khokand am Sir Darja liegt. Die richtige Itestimmung findet sich

Ausland 1870, S. 351, nach dem Reisebericht des Engländers IIaywakd,

vgl. ebend. S. 332.

3) S. rtol. VI, 13, 2 und oben Bd. I, S. 29, Note 1.

4) Wie ich schou I, S. 373, Note 1 bemerkt habe.

5) VI, 16, 1.
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und die im Osten angränzende grofse Wüste Gobi oder Schamo und

das eigentliche Tibet. Von den zwei es durchströmenden Flüfsen

mufs der eine der Oichanles, defsen nürdliclier Zuflufs in den Ka-

sischen Bergen oder dem Gebirge Kashgar's \) entspringt, der jetzige

Tar/m, sein Südzuflufs der bei der Stadt Järkand vorbeiströmende

und nach ihr benannte Fhifs sein. Der zweite, Bautisos, wird der

obere Lauf des Brahmaputra in Tibet gewesen sein, welcher jetzt

Dsamho genannt wird'-). Die grofse Handelsstrafse wird durch

Kashgar geführt haben, welches von der Stadt Issedon Serica nicht

verschieden gewesen sein wird ^). Weiter östlich gelangte man auf

ihr ohne Zweifel nach der Hauptstadt des Landes Sera "*). Welche

neuere Stadt unter diesem Namen zu verstehen sei, ist nicht leicht

zu bestimmen; am wahrscheinlichsten möchte die Annahme sein,

dafs es Turfan oder auch Hami gewesen, weil durch diese Städte

die Strafse nach der Hauptstadt der ^Ivcu führte, welche, wie so-

gleich gezeigt werden wird, im nordwestlichen China lag, und weil

die Länge- und Breite-Bestimmungen des Alexandrinischen Geo-

graphen, besonders für Oertlichkeiten der entfernten Länder keine 530

sichere Anleitung geben, um mit ihrer Hülfe die jetzigen den sei-

uigen entsprechenden nachzuweisen ^).

Das letzte Ziel der Kaufleute, w^elche diese Strafse benutzten,

war, die Hauptstadt der ^ivca zu erreichen ^). Sie wird nicht mit

ihrem besonderen Namen genannt, sondern mit dem des Volks, ent-

weder 2tvai oder Qivai oder Qiva'^). Aus diesem Namen läfst sich,

wie von selbst in die Augen springt, die Lage der Stadt nicht er-

1) S. oben I, S. 1020 und II, S. 316, Note 1.

2) S. unten Bd. III, S. 131.

3) S. oben S. 316, N. 1.

4) S. Ptol. VI, 13, 1, wo ausdrücklich gesagt wird, dafs von dem 6our]jt]otuv

Askatanka der Weg ti^ rriv Z7]oav führe. Sie wird VI, 16, S 2lii()u ^uiiqö-

nuhg genannt. Sie liegt nach ihm 177" 5' östl. L., 38« 30' u. B. Turfan

und Hami, beide unter dem 43sten Breitengrade, die erste Stadt 108",

die zweite 112» östl. L., Issedon Serica 166" östl. L., 45« n. Br.

5) S. F. A. Ukert, lieber Marinus Tyrius und Ptolemäus, die Genyraphen,

im Bliein. Mus. für Philologie, YI, S. 347 flg.

6) S. Ptol I, 17, 5.

7) Die ersten Formen hat Ptolemaios VII, 3, 5 i] uuroönoXis Zlvai rj &iv(u,

die zweite der Peripl. mar. Ei'yth. c. 64. In Peripl. Marcian. Heracl. p. 14

ed. HüDS. findet sich Qiirca. Die verschiedenen einheimischen Formen

des Volksnamens sind angegeben 1, S. 1028, Note.
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mittelu; darüber kann nur die Chinesische Gleschichte Auskunft ge-

ben. Aus ihr erhellt, dafs der berühmte Kaiser Shihoangii, der

246 V. Chr. G. den Thron bestieg und die grofse Mauer vollendete,

seine Hauptstadt in der nordwestlichen Gränzprovinz 8hensi grün-

dete und ihr den Namen Hianjang gab '). Nach derselben Provinz

hatte schon der Stifter der vorhergehenden Djaiastie, der der Tcheii

Wuwang, welcher 1122 vor Chr. G. zu regieren begann, seine Re-

sidenz verlegt und nannte sie Tunghao] jetzt heifst sie Tchliang-

ngan-han-). Es könnte sich daher schon viel früher die Vorstellung

bei den iremden Völkern festgesetzt haben, dafs die Hauptstadt der

Chinesen diese Lage habe. Die Triftigkeit dieser Bemerkung möge

dahingestellt bleiben; was aber bei dieser Frage von besonderer

Wichtigkeit ist, mufs hier hervorgehol)en werden. Der älteste Grie-

chische Geograph, dem der Name der Chinesen bekannt geworden

537 ist, Eratosthenes, setzt die Otvai unter derselben Parallele mit Rho-

dos^). Diese durchschneidet nun eben jene Chinesische Provinz

und da angenommen werden mufs, dafs sie nach der Lage der

Hauptstadt und nicht nach der des ganzen Landes bestimmt ist,

folgt, dafs dieser Geograph, der 27G vor Chr. G. geboren worden

ist und sein Werk erst nach dem Regierungsanfange des ersten

der zwei oben erwähnten Chinesischen Kaiser verfafst haben wird,

die Hauptstadt der &ivai gerade dorthin verlegt hat, von wo aus

die grofsen Handelsstrafsen aus China durch das innere Asien ihren

Anfang haljen. Wenn hiermit im Widerspruche Ptolemaios der

Hauptstadt der Glvai, welche nach ihm das Ufer des östlichen Mee-

res bewohnen, die Lage von 3" s. B. gicbt*), so ist dieser Irrthum

eine Folge von seinen falschen Ansichten von dem südöstlichen

Asien, welchem er eine zu grofse Ausdehnung nach Osten und nach

Süden giebt '), und von der Vorstellung, dafs das südöstliche Asien

1) S. Klaproth's Tahleaux historiques de VAsie, p. 34. Von dieser Mauer

hat sich auch die Kunde zu den Alten vei-breitet; Ainminnus Marcellmus

berichtet nämlich, XXIII, 0, 04, dafs jenseits der beiden Skythien contra

orientalem plagam in orbis spcciem consertae celsorum agycruni .summitates

amhiunt Seras, ubertatc rcgionum et (iniplüudine circumspectos.

2) S. K[,APKOTH a. a. 0. p. 32.

3) S. Fh'atosthenica. Composuit G. Biounhaüdv, p. 72. Die Stelle ist aus Stra-

bon II, 1, ]). 08.

4) VII, 3, 0.

5) Na(th ihm, Yll, i'., 1, ist die Wcstfriuize des Landes dei' JL'h'i'i 175" ("•. L.,

willircnd der 120ste Meridian (li(! l'rovinz Shensi durehschneidet.
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mit der Ostküste Afrika's durch ein FestUmd verbunden sei. Eine

nördliche Lage, obwohl viel zu weit nach Norden, giebt ebenfalls

der Verfasser des Periplus des rothen Meeres der Stadt Thina,

nämlich im N. des Kaspischen Meeres und unter dem Gestirn des

kleinen Büren ^). Diese Nachricht, welche er in Indien erfuhr, kann

jedenfalls auch mit dazu dienen, den Irrthum des Alexandrinischeu

Geographen zu beweisen.

Von demselben Verfafser erfahren wir weiter, dafs nur wenige

Kaufleute von jener Stadt wegen ihrer Schwerzugänglichkeit her-

kamen-). Auch die Griechischen Kaufleute gelangten weder dahin,

noch zu der Hauptstadt der Serer ^). Sie hatten von der ersten in

Kenntnifs gebracht, dafs sie weder eherne Mauern habe, noch sonst

etwas merkwürdiges besitze^). Es scheint demnach, dafs die Nach- 538

rieht von der grofsen Mauer irrthümlich auf sie übertragen und

diese in eherne verwandelt worden seien. Von ihr führte auch eine

Strafse nach den Mündungen des Ganges^). Diese läfst sich nicht

genauer bestimmen ; sie traf später zusammen mit der oben erwähn-

ten, auf der das Malabathron gebracht wurde *^), und mufs früher

durch das östliche Tibet geführt haben.

Ich habe somit sow^ohl die inländischen, als die auswärtigen

Strafsen des Handels beschrieben, und es bleibt mir nur noch übrig,

ehe ich diesen ersten Theil der Geschichte des Handels schliefsen

kann, die Häfen an den Küsten Indiens anzugeben, welche uns

bekannt geworden sind. Unsere Bekanntschaft mit ihnen verdanken

wir allein den Reisen der Kaufleute, welche von Alexandria aus

seit der Unterwerfung Aegyptens unter die Römische Plerrschaft

Indien besuchten und darüber Bericht erstatteten. Ein solcher ist

bekanntlich der dem Arrianos fälschlich zugeschriebene Periplus

des rothen Meeres, der kurz nach der Mitte des ersten Jahrhunderts

nach Chr. G. abgefafst ist, eine genaue und reichhaltige Belehrung

1) c. 64.

2) c. 64.

3) S. Ptol. I, 11, 7. Nach dieser Stelle war Maes oder Titianos, ein Make-

donischer Kaufmann, nicht selbst zu der letzten Stadt gekommen, sondern

hatte einige Leute dahin gesandt.

4) S. ebend. VII, 3, 6.

5) S. Peripl. mar. Eryth. c. 64.

6) S. oben S. 532 u. I, S. 332, Note 3. Es wurde von dem Volke der Sesata

gebracht.
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über den Griechisch-Römischen Handel mit Indien gewährt und von

Ptolemaios benutzt worden ist, der aufser ihm auch andere ähnliche

Berichte vor Augen gehabt haben mufs, weil er eine so vollständige

Bekanntschaft mit den Küsten Indiens an den Tag legt. Was über

die Indischen Häfen hier zu sagen ist, läfst sich kurz fafsen, da

wir über jenen Bericht, so wie über den Handel der Alten mit Indien

ein Werk') von allgemein anerkanntem Werthe besitzen, defsen

Ergebnifse die seit seiner Bekanntmachung bedeutend fortgeschrittene

Indische Alterthums- Wifsenschaft nur in wenigen und unwesent-

lichen Punkten zu berichtigen oder zu vervollständigen eine Ver-

anlafsung tiudet.

Von den Indus-Mündungen war zur Zeit der Anwesenheit des

Verfafsers des Periplus die mittlere allein schiffbar und an ihr lag

der Hafen BarhariJcon, durch welchen die damalige Hauptstadt Min-

b'd9nagara mit dem Meere verkehrte^). Der nächste Hafen war der

am meisten von allen besuchte und der Hauptsitz des Seehandels,

Barygaza, defsen Verbindungen mit dem Innern Lande durch Strafsen

schon angegeben worden sind^). Wegen der durch die Sandbänke

und die niedrige Küste schwierigen und gefährlichen Beschiffung

des Meerbusens, an welchem sie liegt, hatte der König Fischer als

Lootsen angestellt, welche den Schiffen bis Syrastrene mit ihren

kleinen Fahrzeugen entgegeusegelteu und sie in den Hafen führten'').

1) The commerce and the navigation of the Ancients in the Indian ocean.

By William Vincent. In two Volumes. London 1807.

2) S. Peripl c. 39. Von Ptol wird er VII, 1, 59, VIII, 26, 11, BuQßaQsT

genannt und au der ei"sten Stelle gesagt, dafs er auf einer vom Flufse ge-

bildeten Insel liege, närala oder Potula; s. oben S. 190. Vincent be-

merkt, II, !>. .^j87, dafs abweichend von dem Berichte des Nearchos und

dem jetzigen Zustande dieser Mündungeu damals die mittlere die allein

sohifl'bare war. Später hiefs der Ilaupthafen am Indus ^ivöov\ s. Kosm.

Indicopl. Topogr. Christ. XI, ]). 337 ed. Montfaucon. In späterer Zeit

tritt der Hafen an der westlichen Mündung des Indus bedeutender her-

vor, welcher von den Griechischen Seefahrern vavaTu!>u()i genannt wird.

Kr lieilst jetzt Kiiräld und ist der Hauptstapelplatz für den Handel auf

dem Indus und den angränzendeu Küst(^nländ(!ru geworden, seitdem die

Schilffahrt auf diesem Fhifs durch die Engländer von den frühereu Ilemm-

nifsen befreit worden ist; s. unten III, S. 1186.

3) S. oben S. W.Vl.

4) S. J'ciijil. etc. c. 44. Unter Sgriistrcuc ist die Ilalliinsel (iuzerat mit Ein-

schlufs Kakkha's zu verstehen; s. oben I, S. 134, Note 3. Vincknt hält
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In der altern Zeit war der Hauptsitz des Seehandels in Qürpärdka,

welches im S. der Narmadfi lag, also nicht weit von der später

berühmten Handelsstadt; es wird noch in den Griechischen Berichten

nnter den Häfen dieser Küste aufgeführt '). Er liegt in dem Gebiete,

welches in dem ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung Ärjalm

genannt wurde ^) und in welchem noch später ÄaZ/«m in der Nähe 540

des jetzigen Bombay ein Hauptsitz des Seehandels und der Sitz

eines christlichen Bischofs war^). In diesem Gebiet ist noch zu

erwähnen Shmjlla oder Timylla, das jetzige Bassein*).

Von den Emporien an der meist unwirthbaren Piratenküste,

welche im N. an das oben erwähnte Gebiet gränzt, und welche nur

von den Eingeborenen besucht wurde, genügt es hier, ein einziges

zu nennen, weil während des Römischen Handels mit Indien die

Flotten, welche jährlich aus Aegypten dahin segelten, ihren Lauf

nach dem Indischen Hafen Ziserm richteten, um den Anfällen der

Seeräuber zu entgehen^). Dieser wird im Periplus Meli Zigara ge-

nannt und heifst jetzt Gaigliar^).

An der südlichem Küste, welche bei den Alten Lhm/riJie heifst,

lagen einige der am häufigsten besuchten Häfen, deren Namen zum

Theil noch die alten geblieben sind. Am nördlichsten lag Naura,

defsen Name entstellt sein mufs, weil er der Lage nach dem jetzigen

Honavera oder Onor entspricht'); das nächste Emporium Tyndis

II, ID. 394 es irrig nur für das zweite Land. Die Fahrzeuge hatten be-

sondere Namen Trappaga und Kotymha ; das erste "Wort ist vielleicht aus

trapäka zu erklären, welches nach Boehtl. und Roth u. d. W. eine ge-

wifse Art von Barbaren bedeutet, wahrscheinlich war es der Name dieser

Fischerkaste, der auch ihren Fahrzeugen gegeben wurde. Dem zweiten

Worte kommt Icutiimba am nächsten, die Bedeutungen von Familie, Ver-

wandter pafsen jedoch' nicht. Statt Barygaza war später '0(k5ü.9^« nach

Kosmas Indic. a. a. 0. p. 337 das Hauptemporium an dieser Küste gewor-

den; dieses wird das jetzige Surat sein; s. oben I, S. 137.

1) Nämlich von Ptolemaios und im Periplus ; s. oben I, S. 649, Note 3.

2) S. I, S. 185, Note 1.

3) S. oben I, S. 185, Note 1 und aufserdem Cosmas Indic. p. 178 e.

4) S. unten Bd. III, S. 181.

5) S. Plin. H. -ZV". VI, 26 und Vincent a. a. 0. p. 430, der jedoch bemerkt,

dafs er keinen Beweis für das Alter dieses Namens habe. Er liegt unge-

fähr 140 Engl. M. S. von Bombay.

6) S. unten Bd. III, S. 4, Note 3.

7) S. Peripl. c. 53, Vincent p. 447 und oben I, S. 185, Note 1.

Lasseu's lud. Alterthsk. II. J. Aufl. 35
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hat jetzt einen andern Namen, nämlich JBarhuru erhalten ^) ; das

folgende dagegen den alten bewahrt, indem es zwar von mehreren

Muziris genannt, in einem Berichte aber Mangarutk, in welchem

das jetzige Mangalor nicht verkannt werden kann 2). Zur Zeit des

')4i Römischen Handels war dieser, wie noch viel später, einer der am

häufigsten besuchten Häfen. In Malabar war Ndlynda der Haupt-

sitz des .Seehandels ; sein Name lautet im Sanskrit sicher iV/Za/rawi//.ft

d. h. Blauhals, welches ein bekannter Beiname des Gottes ^iva ist;

der jetzige NUervara^ d. h. blauer Herr, ist nur eine andere Be-

zeichnung dieses Gottes nach demselben Merkmale^). Der letzte

Hafen der AYestküste hiefs Balita, welches wahrscheinlich das jetzige

Kalikut ist*). An dem Vorgebirge Kumän, welches seinen alten

Namen bis jetzt besitzt, war damals auch ein Sitz des Seehaudels

und das dortige ürtlia hatte schon viel früher grofse Heiligkeit er-

langt und mufste dadurch nicht nur fromme Menschen, sondern auch

Kaufleute heranziehen^). Von der östlichen Küste besafs der Ver-

fafser des Periplus nur eine sehr unvollständige Kenntnifs und wird

1) Vincent hat dafür Burceloor; die richtig^ere Form wird jedoch die oliige

sein, da nach Fr. Büchanan, ä Jonrney from Madras etc. III, p. 101 an

derselben Stelle die im Texte erwähnte Stadt liegt; auch geben die Karten

den obigen Namen. Tyndis ist nach Plol. VII, 1, 8 die erste Stadt Limyi-ike's.

2) Der erste Name kommt vor Peripl. a. a. 0., Ftol. VII, 1, 8 nnd Plin. H.

N. VI, 26, MuvyuQovih dagegen bei Kosmas I, p. 337, wo es zwar zu Male

oder Malabar gezählt wird, jedoch, wie ViNCENT p. 442 bemerkt, von

Mangaloi- nicht verschieden sein kann. Die Verschiedenheiten der Form

erklären sich aus dem Wechsel zwischen r und l und aus der Aussprache

dos (l als r; s. auch unten III, S. 190.

3) S! Vincent p. 444 und oben I, S. 193, Note 2, III, S. 191, wo die Stelle

des Plinius H. N. VI, 26 angeführt ist, in welcher der Name fehlerhaft

Necanidon gentis statt Nclcanidon gelesen wird. Nach ihm hiefs der Ha-

fen liarace, welches mit dem Periplus c. 58 stimmt, nach welchem Bakare

oder Ela-JiaJcare ein Dorf an der Mündung d«^s Flufses war, wo die Schiffe

ihre volle Ladung erhielten. Bei Ptol. VII, 1, 8, 9 ist Nei.xm'>ia der Les-

art MflxvviSu vorzuziehen ; nach ihm lag diese Stadt im Lande der l4'iü}i\

deren Name in Ayhotta erlialten ist; s. oben I, S. 188, Note 1. Nach

dem Pei'iphis gehörte damals dies(^ Stadt zum Reiche der Pätidja.

4) S. Vincent \). 485 und unten Bd. III, S. 197. Er lag im Süden des Ber-

ges /Iv(i(t6i', welcher dem jtitzigen Vorgebirge Dilli entsi)richt; s. el)end.

p. 483.

5) S. oben I, S. 19'4, wo die richtige Lesart Isqov statt (f)Qov{tnjv angegeben

ist, und über den IJrsj)ruug d(!s Namens eliend. S. 678.
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sie daher nicht selbst besucht, sondern die Nachrichten, die er mit-

theilt, von andern erhalten haben 0- Auch von Ceylon war ihm

nur weniges und ungenügendes berichtet worden; er giebt der Insel

eine viel zu grofse Ausdehnung nach Westen nach dem Vorgebirge

Asania in Afrika hin-j und einen Namen, den aufser ihm allein

Plinius kennt, jedoch nur als den der Hauptstadt, nämlich Palai-

simundii ^), der bald nachher in Vergefsenheit gerathen und in den r)42

einheimischen Schriften noch nicht aufgefunden worden ist.

Im Osten des Kap Komorin lag die Stadt Knh/oi am Arga-

lischen Meerbusen, wTlche von den ältesten Arischen Einwanderern

gegründet worden war und in deren Nähe die Pcrlenüscherei be-

trieben wurde *). Die Lage der drei folgenden Küstenstädte Kamara^

Poduke und Sopatma läfst sich nicht genau bestimmen; von der

zweiten ist es gewifs, dafs sie im N. der Kaveri lag^). Weiter im

N. erfahren wir nur Namen der Gegenden bis zur Mündung des

Ganges, an welcher ein nach dem Flufse benannter Hafen war^).

Es würde jedoch ein Irrthum sein, zu glauben, dafs nicht zur Zeit

der Abfafsung dieses Berichts die Inder an der östlichen Küste See-

handel trieben und Handelsstädte dort lagen. Dieses läfst sich so-

wohl aus den einheimischen Schriften, als aus denen der Griechen

nachweisen. Um mit den Nachrichten der ersten Art zu beginnen,

so hat sich in der Geschichte der Verpflanzung des Buddhismus

nach Ceylon ergeben, dafs Seereisen von dieser Insel und zwar von

den Häfen Gonagrämalm, MahäürtJia und GamMhola'^) nach den

1) Nach Vincent p. 491 ist er nur bis Nelkyuda gekommen.

2) S. Peripl. c. Q\. Es stimmt in sofern in dieser Beziehung PfoZemaios mit

ihm übereiu, als er das südöstliche Asien mit dem Vorgebirge 'PutttÖv in

Azania zusammenhangen läfst, VII, 3, 6.

3) S. oben I, S. 240, X. 1, wo eine Erkläi-ung dieses Namens mitgetheilt ist.

4) S. Peripl. c. 59 und oben I, S. 194, Note 1 und II, S. 117.

5) Nach Ptol. VII, 1, 14.

6) Nämlich Mccacch'a, welches JMmaoiXUc von Ptolemaios genannt wird und

nach I, S. 20J, N. 3 der dem Lande nach dem Flufse J\Ji(iaw).t]f oder der

Godävari gegebene Name ist ; dann folgt . Iipaorji')], welches ein Theil Orissa's

gewesen sein mufs ; der Name findet sich in Indischen Schriften auf die-

ses Land nicht angewendet: die Annahme Til. Benfey's, Indien, S. 93, es

sei Dagärnä, pafst wegen der Lage nicht; s. oben I, S. 147, N. 1. Nach

ihm folgt das Land der Kiräta, die hierher mit Unrecht verlegt worden

sind, da sie im 0. des Ganges wohnten; s. oben I, S. 535, N. 1, S. 663.

7) S. oben S. 112, S. 258, S. 415.
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Ganges - Miindimgen etwas gewöhnliches waren; hier war der vor-

543nehmste Hafen Tämralipia^). In den Buddhistischen Schriften er-

scheint das östliche Qurpärala als eine blühende Handelsstadt, von

wo aus grofse Reisen über das Meer unternonnnen wurden und auf

grofsen Schiffen; fünf Hundert Kaufleute reisten auf einem zAisam-

men-). Zur Zeit des Königs Agoka wurden auch Reisen nach Pe(/?^

unternommen; dies erhellt daraus, dafs nach den Beschlüfsen der

dritten Synode Mifsionare nach Suvarnabhvmi d. i. Pegu gesandt

wurden ^).

Die Erwähnung des grofsen Meeres führt zu der Erwägung

der Nachrichten der zweiten Art, aus welcher eine nähere Bestimmung

des Zieles dieser Seereisen sich entnehmen läfst. Da es nicht zu-

läfsig ist, die erweiterte Kenntnifs Hinterindiens, des Archipels,

und der Südostküste China's, welche in der Geographie des Ptole-

maios vorliegt, schon den Indern dieses Zeitraums zuzuschreiben,

beschränke ich mich hier auf die in dem Periplus des rothen Mee-

res enthaltenen Angaben über die Reisen der Inder über das grofse

Meer; die unvollständigere Kenntnifs vom Osten, welche sein Ver-

fafser an den Tag legt, bietet auch einen Grund dar, ihn für älter,

als jenen Geographen anzusehen. Nach ihm bedienten sich die

Seefahrer, welche nach dem Ganges und nach Chryse segelten,

grofser Schiffe, die im Indischen den Namen Kolandiophonta hat-

ten'*). Dieses Land wird auch von Ptolemaios als ein solches be-

zeichnet, nach welchem man von einem Hafen an der Ostküste

r)44 Indiens hinübersegelte ^). Weiter nach Osten werden die Inder

während des Zeitraums, der jetzt behandelt wird, ihre Entdeckun-

1) S. oben S. 259.

2) S. ßuRNOUF, Introd. ä Vhist. du B. I. I, ji. 245 und über die Lage I, S.

649, Note 4.

3) S. oben 8. 249.

4) S. Feripl. c. 60. Don zweiten Tlieil des Namens hat Tu. Brnfry, Indien.

S. 307 auf das Sanskritwort hhända, (Jefafs, zui-ückgeführt; den er.sten

weils ich eben so wenig, wie er, zu erklären. Eine andere Art von grof-

sen, aus einem Baumstamm verfcirtigten Schiffen hiefs (rüyyiaKC, die.ses er-

klärt er aus Sanskrit sanf/nra, Kauffartlieischiff; das Wort bedeutet aber

mir Kaufverti'ag.

5) S. oben I, S. 205, Note 1. (tenauere Bestimmungen über dieses Land a.

unten III, S. 242. Das Land X<w(7>) lag über dem Volk der Iit)au)yfTTia

an der Südküste l'egu's, Ptolemaios VII, 2, 17. Die l'lftyvQu /W(>'< ist die

Westküsti- IliiHrriiidii'iis. (Jciiaiicres s. uiiteu Bd. III, S. 231 flg.
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gen und Handels - Unternehmungen nicht ausgedehnt hahen, son-

dern im Anfange des nächsten, aus dem wir den Bericht des Jam-

hnlos über seine Reise in einem von Biodoros ') mitgetheilten Aus-

zuge besitzen, in welchem allerdings mehrere Dichtungen sich finden,

jedoch zugleich einige Umstände, die zu genau auf den Indischen

Archipel pafsen, um der Ansicht derjenigen beipflichten zu können,

welche das Ganze für eine Dichtung halten.

II. Die Waaren.

Indem ich zu dem zweiten Theile der Geschichte des Indischen

Handels von der ältesten Zeit an bis zu dem Schlufse des ersten

Zeitraums nach Buddha übergehe, der Aufzählung der Waaren,

welche Gegenstände des Verkehrs bildeten, halte ich es für angemef-

sen. zwei Bemerkungen vorauszuschicken. Die erste ist die, dafs eine

vollständige Bekanntschaft mit ihnen erst aus Schriften geschöpft wer-

den kann, welche aus dem folgenden Zeiträume herrühren. Es sind

aufser dem in dem Vorhergehenden oft benutzten Periplus, welcher

nach den neusten Untersuchungen nicht nur von Ptolemaios, sondern

auch schon von PUnius benutzt worden ist und daher kurz nach

der Mitte des ersten Christlichen Jahrhunderts abgefafst sein mufs'-'),

die Naturgeschichte dieses unermüdlichen Sammlers von Nachrichten

aller Art und eine in den Pandekten enthaltene Verordnung der

Kaiser Marcus Aurelius Antonius und Commodus aus den Jahren

176— 180 nach Chr. G. über die in Alexandria zu erhebenden Zölle 545

von Waaren, welche aus dem Osten dort eingeführt wurden^). Ob-

wohl es nun keinem Zweifel unterliegen kann, dafs die vornehmsten

Artikel des Indischen Handels schon viel früher aus Indien von

den westlichen Völkern geholt worden sind, so würde es doch ge-

wagt sein, dieses von allen anzunehmen und es fehlt an einem

sichern Mittel zu bestimmen, bei welchen das wirklich der Fall ge-

wesen und bei welchen nicht, wenn nicht ausdrückliche Zeugnifse

uns darüber zur Hand sind, aus denen es hervorgeht. Ich verspare

1) II, 55— 60. Ausführliches über die Reise des Jamhulos s. untcu Bd. III,

S. 253 flg.

2) S. A. Schwanbeck, lieber den Periplus des Erythräischen Bleeres, im Rhein.

Mus. für Phil. N. F. VII, S. 325 fig.

3) Dig. XXXIX, tit. XV, 5, 7.
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daher ihre vollständige Aul'zählung auf die Geschichte des Indischen

Handels während des Zeitraums von ViJcramddiiJa bis auf die spä-

tem Giqjta-Kömge und beschränke mich hier auf die Nachweisung

derjenigen, von welchen es wirklich bezeugt wird.

Die zweite betrifft unsere Hülfsmittel, um die Gegenstände des

binnenländischen von den Indern selbst in den verschiedenen Län-

dern ihres Vaterlandes betriebenen Handels zu erforschen. Es leuch-

tet von selbst ein, dafs in einem so weiten und an mannigfaltigen

Erzeugnifsen reichen Lande, welches gewifsermafsen in dieser Hin-

sicht eine eigene Welt bildet, ein Austausch der den einzelnen

Theilen eigenthiimlichen frühe entstehen mufste. Dieser allgemeine

Satz, an defsen Wahrheit Niemand zweifeln wird, gewährt jedoch

für die Geschichte dieses Austausches keine erspriefsliche Ausbeute,

wenn nicht eine genauere Angabe der einzelnen Artikel hinzukommt,

welche aus einigen Theilen Indiens nach andern während des jetzt

behandelten Zeitraums gebracht wurden. Dem Bestreben, dieser

Anforderung zu genügen, tritt aber die Ungenügendheit der Quellen

hemmend entgegen. An Schriften, in welchen der Handel besonders

behandelt wäre, ist natürlich gar nicht zu denken und wir müfsen

die hierauf bezüglichen Angaben in andern, in denen sie vereinzelt

und zerstreut sind, zusammenlesen. Die Hauptquelle unserer Be-

lehrung bildet auch in diesem Falle das Mahdbhdrata, vor allem

der Abschnitt, in welchem die von den Völkern und Königen dem

Judhishthira bei seinem 7?a^«s«<;a - Opfer dargebrachten Geschenke

aufgezählt sind '). Er gehört zwar zu den spätem Stücken des

546 grofsen Heldengedichtes, stannnt aber sicher aus dem Zeiträume vor

Vikramaditja und darf somit als Quelle mit Zuversicht gebraucht

werden, nicht nur für ihn, sondern auch für eine frühere Periode,

weil die Handclsverhältnifse in ihr im wesentlichen dieselben ge-

wesen sein werden, wie nachher. Aufserdem finden sich in den äl-

testen Buddhistischen SMra vereinzelte Angaben, die von dem höch-

sten Werthc sind, weil in ihnen uns wirkliche Thntsachen bezeugt

werden. Leider sind diese Werke bis jetzt noch gar niclit für den

vorliegenden Gegenstand untersucht und nur gelegentlich einzelne

Nachrichten mitgetlieilt worden, die einen Bezug auf ihn haben.

Die Völker, deren Geschenke in jener Stelle aufgezählt werden,

sind theils Indische, theils auswärtige, auf welche ich später zu-

1) II, 50, V. 1822 flg., 1, p. 373 flg.; s. M. I, Ö. 821.
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rückkomnien werde. Von den ersten gehören einige dem Westen,

andere dem Osten, andere endlich dem Süden. Von denen der ersten

Abtheihing brachte der König der Kamboga vorzügliche Mäntel und

Häute zum Sitzen oder Liegen 0. Die ersten waren wollene und

goldgeschmückte, die zweiten von Thieren, von welchen eines noch

nicht bestimmt ist, ein anderes eine diesem Lande eigenthümliche

Art von Katzen-). Dann auch von schwarzen, dunkelblauen und

rothen Antilopen^). Ferner buntfarbige Pferde und Kamelstuten. 547

Die besten Pferde kamen den alten Indern bekanntlich aus diesen

Ländern zu*) und nach dieser Stelle zu schliefsen auch die besten

1) S. M. Bh. II, 50, V. 1828 flg.. I, p. 373. An einer frühern Stelle, 47, v.

1743—75, p. 371, werden die Geschenke des Königs dieses Volks mit eini-

gen Abweichungen erwähnt ; sie ist wahrscheinlich, wie eine zweite, nach-

her zu behandelnde, das Ueberbleibsel einer früheren Abfafsung, in wel-

cher weniger Völker aufgeführt werden. A^ina bedeutet Häute zum Sitzen

oder Liegen, meistens von Antilopen,' s. Boeht. und Roth u. d. W.
'1) Das Beiwort goldgeschmückt kann nur auf die Mäntel bezogen werden,

obwohl es nach dem Zusammenhange der Stelle auch von den Häuten gel-

ten müfste. Ein anderes Beiwort vaila ist wahrscheinlich eine falsche Les-

art, da vila eine Art von Rohr, calamus rotang, bedeutet, aus welchem

wohl Matten, aber nicht Mäntel verfertigt werden können. Vrishadanga,

eigentlich stierzähnig, wird erklärt durch Katze, wird jedoch höchst selten,

wenn überhaupt, von diesem Thiere gesagt. Wahrscheinlich ist es die be-

sondere Art von Katzen mit laugen Haaren in Kabul, welche btibuk oder

burrak genannt und deren Zucht der Haare wegen aufgemuntert wird. S.

Iewin's Memoir on the Climate etc. of Affghanistan, im J. of the As. S.

of B. VIII, p. 1007.

3) Auch diese Angabe bestätigt die Genauigkeit dieser Stelle; in Kabulistan

kommen verschiedene Arten von Antilopen vor; s. ebend. p. 1008. Das

Thier wird hier Kadali genannt, welches Woi-t auch ein seltenes ist; nach

Wilson u. d. W. wird auch defsen Haut zu Sitzen und ähnlichen Zwecken

gebraucht. Moka bedeutet nach Boehtl. abgezogenes Fell.

4) S. üben I, S. 351. Die Pferde heifsen buntfarbig wie Rebhühner und mit

Papageien-Nasen ; die letzte Bestimmung ist vermutlilich auf die Form der

Nasen zu beziehen. In der ersten Stelle werden auch weibliche Elephan-

ten aufgeführt, die aber sicher nicht hieher gehören. Aufserdem werden

noch p'ilu. gami und ingiida unter den Geschenken aufgeführt. Der erste

Name wird vielen verschiedenen Bäumen beigelegt, s. Colebrooke's Mise.

Ess. I, p, 312, besonders ausländischen und unbekannten; s. Boehtl. u.

d. W. Es ist daher nicht möglich zu bestimmen, welcher Baum im vor-

liegenden Falle gemeint sei. CJaynl bedeutet entweder die Acacia Suma

oder eine Staude, Serratula anthelmmttca, dann auch eine Hülsenfrucht.
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Kamele. Aufser diesen Erzeugnifscn der Thierwelt werden drei der

Pflanzenwelt erwähnt, die sich nicht genauer bestimmen lafscn und

von welchen es dahin gestellt bleiben mufs, ob sie wirklich aus

jenem Lande den Bewohnern des innern Indiens zugeführt wurden

oder nur hier aufgeführt sind, Aveil sie als Gewächse des Kamboga-

Landes bekannt waren.

Die zunächst folgenden Völker sind die Pdrada^ die Bewohner

des mittlem Gedrosiens, die ÄbMra, welche am untern Indus und

ihm in Osten wohnten, und die Anwohner seines westlichen Ufers

an seiner Mündung '). Sic brachten Kühe, Ziegen, Schafe, Kamele

und Esel, wollene Decken und ein aus Früchten zubereitetes berau-

schendes Getränk^). Von den hier aufgeführten Thieren dürfte es

548 jedoch zweifelhaft sein, ob die drei ersten so weit her nach dem
innern Indien geführt wurden, von den zwei letzten darf es aber

als wahr angesehen werden, weil in Sindh jetzt das Kamel das

wichtigste Thier ist und es an Eseln dort nicht fehlt ''j. Das erste

Thier mufste für die Bewohner des Landes am unteren Indus von

besonderem Wertlie sein, weil es an die grofse Wüste gränzt. In

Marwar finden sich die besten Kamele, welche von defsen Bewoh-

nern zum Tragen von Lasten und zum Reiten benutzt werden*).

Von den übrigen Völkern des Westens finden sich nur ihre

Namen mit der allgemeinen Angabe, dafs sie viele Geschenke dar-

brachten ^). Als eine Ausnahme lafsen sich die Bewohner von Vä-

die nicht näher bestimmt wird. Inguda ist der Name einer medizinisch

gebrauchten Pflanze, Terminalia Catuppa, s. Boehtl. u. d. W.

1) S. 31. Bh. V. 1831— 1833 und oben I, S. 1028, S. 947. Von diesen Völ-

kern wird gesagt, dafs sie von wildwachsendem Korn lebten, an der Mün-

dung des Flufses (ich lese mulche statt miikhaih) und in einem Haine am

Meere geboren und auch jenseits des Sindlm waren, welclies besonders auf

die Pärada zu beziehen ist. Was ich durch wildwachsend übersetze, lau-

tet im Originale von Indra gepflügt, welches wohl keinen andern Sinn,

als den ()l)igen haben kann. Aufser den zwei bekannten Völkern werden

noch die unbekannten Bämatha und Kitava aufgeführt.

Ü) Aus den Blüthen und I'rüchtcn melirercr Bäume werden solche Getränke

zubereitet, s. oben I, S. 312, Note 1. Auch Gold wird diesen Völkern zu-

geschrieben, jedoch wahrsclieiulicli mit Unreciht.

3) 8. T. PosTANs, PermtKÜ Obsermüions ort, Sindh, p. 107, p. 110. Die dor-

tigen p]8el sind grofs und werden neben den Kameleu zur Fortschaffung

von Waaron gebraucht.

4) S. oben I, S. 340.

b) V. 1861) flg., p. 375, V. 1825—27, p. 374 und v. 1749—50, p. 371.
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tadhäna^j nicht betrachten, weil die goldenen Krüg-e, welche sie als

Zeichen ihrer Huldigung dargeboten haben sollen, nicht als Gegen-

stände des Handels zwischen ihrem Lande und dem innern Indien

betrachtet werden dürfen. Eine wirkliche Ausnahme bilden dagegen

die ^iklra, welche am Rande der Wüste wohnten-) und hier nicht

als die niedrigste Kaste, sondern als Volk zu betrachten sind, wie

sie noch zur Zeit Alexanders des Grofsen am Lidus erscheinen-^)

und die wegen der ihnen in der vorliegenden Stelle zugeschriebenen

Wohnsitze von diesen nicht verschieden sein werden. Sie wohnten

hier in einer dem Handelsverkehre zwischen dem obern und untern

Indusgebiete, zwischen den östlichen und westlichen Ländern höchst

günstigen Lage am Zusaramenflufse des Hauptstromes mit dem ver-

einigten Fünfstrome. Sie führten Felle von Ziegen und Ruru-llh'schen

mit sich, die zur Kleidung der Brahmanenschüler verwandt wurden *).

Die bemerkenswertheste Erwähnung ist die, dafs sie in Gandhärabid

oder dem östlichen Kabulistan erzeugte Pferde brachten, weil aus

ihr hervorgeht, dafs sie sie aus jenem Lande holten und den Indern

der östlichem Gebiete zuführten. Sie treten demnach in diesem

Falle als reisende Kaufleute auf.

Wenn die bisher mitgetheilte Aufzählung der Völker und ihrer

Geschenke auch als eine sehr unvollständige und als eine solche

gelten mufs, bei welcher es mehr als Zufälligkeit, denn als Absicht

erscheint, dafs gerade dieses oder jenes Volk, dieses oder jenes Er-

zeugnifs seines Landes hervorgehoben worden sei, so leistet sie doch

immer noch einige Hülfe bei der Untersuchung, die uns jetzt be-

schäftigt. Für das zweite Gebiet dagegen im 0. der Qatadrü bis

zur Ostgränze Madhjadega's und darüber hinaus, für die Länder im

N. und S. des Vindhja, in welchen die berühmtesten und hervor-

ragendsten Altindischen Völker ihre Sitze hatten und die mächtig-

sten Reiche blühten, in welchen die Hauptsitze des Kunstfleifses und

des Handels lagen, entbehren wir auch dieser Hülfeleistung. Ein-

1) So hiefs ein Gebiet in Pankanada; s. o1)en I, S. 971.

2) V. 1828—1830, p. 374.

3) S. oben I, S. 947, Note 2, wo die Beschreibung der von ihnen gebrachten

Dienerinnen mitgetheilt ist, und II, S. 183.

4) Ueber diese Bekleidung s. oben I, S. 297. In der angezogenen Stelle des

M. Bh. werden diese Felle den vornehmsten Brahniauen angemelsen be-

nannt, woraus zu folgen scheint, dafs die aus jenem Lande gebrachten be-

sonders geschätzt wurden.
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zelne Erwähnungen der Naturerzeugnifse der verschiedenen Indischen

Länder kommen zwar sowohl in den epischen Gedichten, als in

andern Werken vor ; es springt aber von selbst in die Augen, dafs

solche Erwähnungen nicht zugleich bezeugen, inwiefern jene Er-

zeugnifse Gegenstände des Handels zwischen den verschiedenen

Ländern lieferten; sie gewähren daher für die hier behandelte Frage

keine brauchbare Ausbeute und es würde zu keinem nennensAverthen

Ergebnifse führen, wenn diese vereinzelten und zulälligen Erwäh-

nungen hier zusammengestellt würden. Dieselbe Bemerkung gilt

auch von den Erzeugnifsen der nützlichen Künste. Ich beschränke

mich daher auf die Mittheilung der übrigen Angaben in jener Auf-

zählung.

Die Beherrscher der östlichen Gegenden brachten sehr kostbare,

mit Edelsteinen und Gold verzierte, mit Elfenbein eingelegte Sitze,

Betten und Panzer '). Dann verschiedenförmige, mit Gold geschmückte,

mit Tigerfellen bedeckte und mit gut drefsirten Pferden bespannte

550 Wagen. Weiter buntfarbige Elephantendecken und Waffen verschie-

dener Art; von solchen werden genannt schön verzierte Panzer und

eiserne Pfeile^). Endlich auch Kostbarkeiten verschiedener Art,

die nicht genauer bezeichnet werden. Zur Erläuterung dieser Auf-

zählung erinnere ich daran, dafs der Tiger sich wahrscheinlich aus

Bengalen und Hinterindien nach Westen verbreitet hat'') und daher

die (Istlichen Indischen Völker sich zuerst der Tigerfelle zur Be-

deckung und zum Schmucke der Wagen bedient haben mögen, dafs

sie in den epischen Darstellungen der Schlachten als Meister in dem

Gebrauche der Elephanten im Kriege erscheinen'') und deswegen

wohl zuerst das Elfenbein zu Verzierungen verwendeten. Auch in

der Verfertigung von trefflichen Waffen scheinen sie sich vor den

übrigen Indischen Völkern ausgezeichnet zu haben, obwohl es schwer-

lich richtig sein wird, wenn diese Kunstfertigkeit den Bewohnern

Prägfjjotisha.s nachgerühmt wird, und wenn ihr Kihiig Bharjadatta

dargestellt wird als der Darbringer von steinernen Gefäfsen und

1) S. M. Bh. a. a. 0. v. 1852—1856.

2) Nnrnka und halbe nurähi. Nach liOEiirr,. u. d. W. l)whuitot es cisorue

Pfeile. Die letzten unterscliicden sieh wohl dadiireh, dal's sie nur eiserne

Spitzen hattcüi.

3) S. oben I, H. 345.

4) S. cbend. S. 9G1.
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Schwertern mit glänzenden elfenbeinernen Griffen '), so möchte dieses

eine irrige Uebertragung auf ihn sein, als den epischen Träger der

Macht des östlichsten Altindischen Reiches.

Dafs in einer frühen Zeit aus Lanhitja oder dem Lande am

Brahmaputra im 0. dieses Flufses und der Ganges-Mündungen von

den dortigen Kiräta Aguru- und KäVijaJia-E.o\z, Gold und Wohlge-

rüche, seltene Vögel, Thiere und Häute, wollene und baumwollene

Kleider ihren westlichen Nachbaren zugeführt wurden, ist schon

früher nachgewiesen worden 2).

Von den südlichen Völkern, den Kola, Pändja und Sinhala er-

hielten die nördlichen Inder auch frühe die Erzeugnifse der von

jenen bewohnten Länder. Die ersten brachten vom Mdlaja- und Dar-

(Zi^ra-Gebirge wohlriechendes Sandelöl in goldenen Krügen, Sandel- 551

holz, Edelsteine, Gold und feine Zeuge, von welchen die ersten je-

doch genauer den Kcrala oder den Bewohnern Malabars zugeschrieben

würden; nur die feinen Zeuge können auch von dem ersten Volke

hergekommen sein ''). Von dem dritten Volke erhielten die Bewoh-

ner des nördlichen Indiens Perlen und gefärbte Zeuge, aufserdem

vaidurja, wahrscheinlich eine Art von Onyx*). Da sowohl von ihnen,

als von den Kiräta erwähnt wird, dafs sie ihre Mädchen als Ge-

schenke den Königen mitbrachten, scheint angenommen werden zu

dürfen, dafs die Beherrscher der Arischen Inder Mädchen dieser

Nichtarischen Völker an ihren Höfen als Dienerinnen anzustellen

pflegten und sie defshalb von ihnen kommen liefsen. Diese Ver-

muthung erhält für die nachherige Zeit ihre Unterstützung durch

die dramatischen Dichter, nach welchen eine Javanl als Begleiterin

und Bogenträgerin der Könige erscheint''). Für das frühere Vor-

handensein dieser Sitte besitzen wir das Zeugnifs den 3Iegasthenes,

1) S. M. Bh. a. a. 0. v. 1834—36, p. 374. Die edlen windschnellen Pferde,

die ihm noch in dieser Stelle beigelegt werden, sind daher zu erklären,

dafs er in ihr als Oberhaupt der Javana, also eines westlichen Volkes, dar-

gestellt wird.

2) S. oben I, S. 668, Note.

3) S. M, Bh. II, 51, 1891 flg., p. 370. Aguru pafst jedoch nicht, wie schon

I, S. 685, Note 2 nachgewiesen, wie auch vom Dardura-Berge, dafs seine

Lage nicht genau bestimmt werden kann.

4) S. ebend. I, S. 180, Note 3, S. 687, Note 3.

5) S. ViJcramorvaQi, das ist der Preis der Tapferkeit, herausgegeben von Fb.

BOLLENSEN, S. 77.
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nach welchem von den Eltern gekauften Töchtern in den Pallästen

die Wartung des Körpers der Könige anvertraut ward '). Auch das

Gesetzbuch bestätigt, wie später gezeigt werden wird, diese Nach-

richt. Welches Volk im obigen Falle gemeint sei, ist nicht leicht

zu bestimmen ; nach dem Zeitalter des Verfafsers des ältesten Dramas,

in welchem jener Gebrauch als ein schon herkömmlicher sich uns

darstellt, könnte gemuthmafst werden, dafs diese Frauen aus den

Griechischen Städten in Kabulistan und den angränzenden Ländern

herbeigeholt wurden, da er zu dieser Zeit die Griechen bezeich-

nete 2).

Wichtiger, als die obigen Angaben über die Waaren, welche

den gegenseitigen Handelsverkehr zwischen den verschiedenen In-

dischen Ländern bildeten und die im Vergleiche mit dem weiten

Umfange des Ganzen als sehr dürftig erscheinen, ist die Thatsache,

552 dafs zur Betreibung des Handels grofse und wohl organisirtc Ka-

rawanen von den Königen ausgesendet wurden. Sie standen unter

der Leitung des Särthcwdha, des Führers der Karawanen^); vor ihnen

zogen viele junge und alte Männer zu ihrem Schutze. Zur Fort-

schaffung der Waaren dienten Pferde, Kamele und besonders Ele-

phanten. Aufser den Kaufleuten benutzten auch Brahmanen diese

Gelegenheit, um die Wildnifse sicher durchziehen zu können. Hier-

aus erhellt, dafs die Könige den Handel beförderten und ihren

Schutz den reisenden Kaufleuten verliehen. Solche Karawanen werden

nur in den unwegsamen, öden und durch Raubthiere und die rohen

Urbewohncr gefährlichen grofscn Wäldern nöthig gewesen sein. In

den wohlgeordneten, durch streng beobachtete Gesetze regierten

Ländern konnten Kaufleute es wagen, allein Aveite Reisen zu unter-

nehmen. Nach dem Fankatantra *) reiste einer allein mit zwei

Stieren aus Maflmrä. Wenn gegen die Berufung auf diese Schriit

der Einwurf geltend gemacht werden könnte, dafs sie erst aus einer

spätem Zeit, als diejenige ist, von welcher jetzt gehandelt wird,

herslaiiime, so beweisen die Buddhistischen Schriften, dafs es schon

viel l'rUhcr der Fall war, indem nach ihnen ein Kaufmann allein

1) S. 1». d22, ]), in der MtiELLEu'Hclioii Ausg.

2) S. ol.cn I, S. 722.

3) S. M. Bh. III, (M, V. 2513 l\g., I, j.. 497. Der Köiiif. iKÜlst Snhähii und

behoiTschto die Kcdi; über deren Lage s. I, ö. 688, Note 3.

4) P. 8, od. I. C. L. KOSEGAKTKN.
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fünf Hundert Pferde aus Norden nach der oben erwähnten Stadt

brachte •).

Ueber die Waaren, welche die Ausländer aus Indien erhielten,

dürfen wir nicht von den Bewohnern selbst, sondern nur in den

Schriften jener Auskunft zu erwarten. Diese sind dreierlei Art. Die

ältesten sind bekanntlich die Hebräischen, welche über die Handels-

unteruehmung-en des Königs Salomon in Verbindung mit den Phö-

niziern berichten, die zweiten die Griechischen, die dritten die

Chinesischen.

Ueber die Verbindung jenes Königs mit den Phöniziern und

die gegenseitigen Verhältnifse beider drückt sich der Geschichts-

schreiber des Volkes Israel auf folgende Weise aus-). „Für die

Schiflffahrt mufste Salomo, wenn sie weit hin gerichtet sein sollte,

nothwendig die Hülfe der Phöniken suchen, w^eil nur diese damals

die gehörige Fähigkeit und Lust dazu besafsen. — Das rothe Meer, 553

welches den Königen Israels nach Besiegung der Idumäer freistand,

bot die schönste Gelegenheit zu den fernsten und gewinnreichsten

Unternehmungen dar, deren Ausbeute einem kaum erst Schifffahrt

anfangenden Reiche, wie damals Israel war, vollkommen genügen

konnte und ihrerseits mufsten auch die Phöniken aufs willigste ihre

Hülfe zur Beförderung; von Unternehmungen reichen, welche ihnen

ganz abzuschneiden oder doch sehr zu erschweren ganz in der Hand

des Königs von Israel lag. So trafen wechselseitige Wünsche und Be-

dürfnifse hier zusammen, ohne dafs der eine oder andere dabei litt:

und nur aus solchem Zusammentreffen entspringen die erspriefslichen

und dauerhaften BUndnifse von Völkern. Für das Volk Israel war

aufser dem Tempelbau und defsen Folgen kein äufseres Ereignifs

erfolgreicher, als dieser mit Glück gekrönte Versuch einer Schiff-

fahrt nach weit entlegenen Ländern."

Ueber die Waaren, welche durch diese Verbindung die He-

bräer aus Indien erhielten, kann ich mich auf die frühere über sie

angestellte Untersuchung berufen^). Sie gehören alle Indien und

ihre Nichthebräischen Namen sind Indisch. Es waren Gold, Silber,

Edelsteine, Sandelholz^), Elfenbein, Affen und Pfauen. Aufser ihnen

1) S. Burnouf's Introd. ä l'hist. du B. I. I, p. 147.

2) S. die Geschichte des Volkes Israels. Von H. Ewald, III, 1, S. 75. (Erst. Aitfl .)

3) S. oben I, S. G51 und vgl. Ritter, Asien, VIII, 2, S. 348 flg.

4) Der hebi'äische Name, algumUi (pl.) ist aus dem Sanskritischeu valgit mit

dem Dekhauischeu Zusatz m entstanden; s. Bd. I, S. G52.
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sind als Indischen Ursprungs zu betrachten die Narde, das Agila-

holz, welches in vor Salomon abgefafsten Schriften vorkommt, und

ein wolilriechendes Rohr, ealamus odoratus '), endlich auch Baum-

wolle, deren Hebräischer Name Indisch ist-), und Zinn, welches

durch seine Indische schon dem Homer bekannte Benennung bezeugt^),

dafs die Phönizier dieses Metall zuerst in Indien kennen lernten.

Die Schiffe, welche diese Waaren aus Ophir oder Abhh-a an den

Indus - Mündungen brachten, segelten, wie man weifs, von Elath

und Eziongeber am innersten Busen des rothen Meeres ab und

kehrten erst nach einer Abwesenheit von drei Jahren zurück. In-

wiefern auch den Indern eine Betheiligung bei diesem Handel zu-

zugestehen sei, werde ich bei der Untersuchung über die Betreiber

des Altindischeu Handels erörtern.

554 Aufser über den Handel der Phönizier enthalten die Hebräi-

schen Schriften auch Nachrichten über den der Babylonier. Unter

diesen mufs eine hier berücksichtigt werden, weil die in ihr er-

wähnten Erzeugnifse Indische sein können und höchst wahrschein-

lich als solche zu betrachten sind. Von dem Arabischen Volke Baden

wird nämlich berichtet, dafs sie den Babyloniern Elfenbein und

Ebenholz brachten*). Beide Waaren können auch aus Aethiopien

gekommen sein; da aber Indien eine Art des Ebenholzes allein

besafs^) und das eben erwähnte Volk an der Ostküste Arabiens

wohnte, wie später gezeigt werden wird, daher wahrscheinlicher

jene Waaren aus Indien, als aus Aethiopien bezog, dürfen sie wohl

in diesem Falle als Indische angesehen werden.

Wenden wir uns jetzt zu den Griechen, so ist Herodotos der

erste, welcher uns die Verbreitung Indischer Erzeugnifse zu den

westlichen Völkern bezeugt. Von den Jagdhunden ist es ganz sicher,

dafs die Perser sie aus Indien sich bringen liefsen, weil er an zwei

Stellen dieses ausdrücklich erwähnt. Aus der einen erfahren wir"),

dafs ein Persischer Satrap Babyloniens deren eine grofse Anzahl

1) Exodua XXX, 28, Jeremias VI, 20, Ezechiel XXVII, 17. ]<:« ist (loutlicli

Ijc^Hcliriclx'ii von DiosJcoridcfi, de nat. »ictl. I, 17. Unter (licsciu llolir ist

(Jalinus zu vorsteheu; s. Gkskniijs, Thes. j). 1221 )>.

2) S. ol)cn I, S. 295, Note 2.

?,) S. üheiid. S. 283, Note 3.

4) S. Kztchid XXVII, 15.

5) S. obiMi 1, S. 299, Note 3.

G) I, 192.
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besafs und vier grofsen D(»rtern statt anderer Tribute die Verpflich-

tung aufgelegt hatte, seine Jagdhunde zu ernähren; aus der zweiten '),

dafs im Gefolge des Xerxes auf seinem Heereszuge sich deren eine

zahllose Menge befand.

Als ein zweites Erzeugnifs Indiens raüfsen die feinen Zeuge

betrachtet werden, welchen er den Namen aivdtov beilegt, weil

dieses Indisch bedeuten und von dem Sanskritworte Sindhu ab-

stammen mufs, welches zuerst die Anwohner des so genannten

Flufses bezeichnete und in der nach dem Altpersischen Lautgesetze

umgeänderten Form Hi(n)dhu den Griechen bekannt wurde, welche

aus ihr 'Ivöog bildeten-). Jene Aenderung gehört aber der ältesten

Zeit, in welcher die Wörter den jeder Sprache eigenthümlichen Ge-

setzen gehorchten, während derselbe Name, als er später den Per-

sern als Benennung Indischer Zeuge mit diesen zugeführt wurde, seine

einheimische Form behalten mufste. Die Ausdehnung des Namens 555

in diesem Falle auf Indien überhaupt erklärt sich daraus, dafs den

Persern diese Zeuge zunächst eben aus dem Induslande gebracht

wurden. Man wird am richtigsten baumwollne Zeuge darunter ver-

stehen, weil Stoffe dieser Art in Indien am meisten im Gebrauche

waren und die Inder frühe es verstanden, feine Gewebe aus Baum-

wolle zu verfertigen. Aus der Weise, in welcher diese Zeuge von

Herodotos erwähnt werden, geht hervor, dafs sie bei den Persern,

Babyloniern und Aegyptiern häufig waren und eine grofse Menge

von ihnen zugeführt wurde. Die ersten verbanden die Wunden eines

in der Schlacht verwundeten mit Binden aus diesem Zeuge ^). Bei

den zweiten gab es drei Geschlechter, welche nichts als Fische

afsen^). Diese trockneten sie erst in der Sonne, zermalmten sie

dann in Mörsern, wonach sie sie durch diese Zeuge durchsiebten.

Es erhellt hieraus, dafs sie sehr fein gewesen sein müfsen und ge-

wöhnlich, da Leute so niedrigen Standes sie sich verschaffen konnten.

Diese Fischer bedienten sich ihrer auch als Bekleidung^). Die '

1) VII, 787.

2) S. oben I, S. 2.

3) VII, 181, wo es keifst aivSöroi; ßvnai'njg rfhcudjai. Bvaaog wird auch für

Flachs und feine Leiuewand gehraucht, durch das Beiwort will Herodotos

ohne Zweifel die Baumwolle vou ihnen unterscheiden, für welche er kei-

nen besondern Namen kannte.

4) I, 200, wo nur aivöövog steht.

5) II, 95, wo auch nur aivö('}Vi sich findet.
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letzten benutzten diese Zeuge zum Umwickeln der Leichname ^),

eine Nachricht, die durch die vielen Ausgrabungen alter Mumien

ihre Bestätigung erhalten hat.

Hinsichts zweier andern von demselben Griechischen Schrift-

steller erwähnten Erzeugnifse, der Kassia und des Kinnamomons

kann ich mich auf die frühere Untersuchung über sie berufen-).

Aus ihr hat sich als wahrscheinlich ergeben, dafs die Inder in der

frühern Zeit nicht das Gewürz des Singhalesischen Zinuntbaums

kannten, sondern nur das der in Malabar und Kanara wachsenden

Laurus Cassia, und dafs das Vaterland des von ihm erwähnten

Kivi'äfUDjiiov Aethiopien war^). Es darf dagegen angenommen

550 werden, dafs die yiaaia, wenn auch nicht ausschliefslich, so doch

zugleich aus Indien nach den westlichen Ländern geführt wurde,

da sie früher den Hebräern bekannt geworden war und zwar ohne

Zweifel durch die Phönizier, deren Handelsverbindungen mit Indien

gewifs sind*), während wir von ihrem Verkehre mit Aethiopien

keine sichere Kunde besitzen. Für diese Ansicht läfst sich noch

anführen, dafs Herodot. jenes Erzeugnifs nicht unter den Aethiopi-

schen aufführt '") und es dem südlichen Arabien mit Unrecht zuschreibt,

weil das dort nicht zu Hause ist und nur durch den Handel dahin

1) II, 86, aii'iSöviii; ßvnafrrjs Ttla[.iiöai.

2) S. oben I, S. 328 flg.

B) In der Abhaiidhmg von W. Desbobough Cooley, On tlie Begio Cinnamomi-

fera of the Ancients. im J. nf the B. Geographie. Soc. XIX, p. 1G6, ist zu-

erst ausführlicher nachgewiesen worden, dafs die Nachricht des Herodotos

von der Herkunft des Kinnamomons auf das Gebiet im S. des Golfes

von Aden zu beziehen ist, p. 169, und dafs die erste deutliche Beschrei-

bung des ächten Singhalesischen Zimmts von Ihn Batuta im vierzehn-

ten Jahrhundert herrührt, p. 181. Die von ihm p. 168 vorgeschlageiu-

Erklärung des Wortes aus dem Hebräischen ham, Arabischen liamämn.

heifs, welches auch den zweiten Bestandtlieil von Kardamnmon und Kar-

tamomon bilden soll, und lein. Chinesisch, weil der aus dem Persischen

stammende Name darulihü, därkini, s. I, S. 329, Note, Chinesisches Holz

l)ed('utet, Kiimamomon dalier Chinesischer Amoiuum, wird dadurch un-

möglich, dafs die Hebräer die Chiiu'sen Sin nainitcn; s. oben S. 1028, die

auf dii'se Erklärung gel)aut(^ Ansiclit, dafs das Ziiniut von China aus über

Pcrsien zu drii .Tudrii und IMiönizicni gclaiigic, p. 177, fällt iladui'ch zu

liudcti.

4) S. oben IM. I, S. 329, Note.

f)) III, 107, 114.
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gelangt sein kann. Ich glaube daher, dafs kein triftiges Bedenken

gegen die Behauptung erhoben werden kann, dafs die Kassia auch

aus Indien in der frühesten Zeit des Phöuiziseheu Handels mit ihm

ausgetiihrt worden ist.

Für die Ausfuhr des Kinnamomon vor Alexanders Zeit nach

dem Persischen Meerbusen und von da nach Babylon wird nachher

das Zeugnifs eines Augenzeugen, des Nearrhos angeführt werden,

obwohl auch in diesem Falle nicht der Zimmt zu verstehen sein

wird. Auch die Ausfuhr von Kardamomon, Agallochum und Kostus

aus Indien nach Griechenland wird bestätig-t^); durch Vermittlung

der Phönizier erhielten die Griechen auch den Pfeffer aus Indien-).

Des Herodotos Bericht von der Weise, auf welche die Da- 557

rada das Gold den sogenannten Ameisen abgewonnen haben sollen,

ist ebenfalls schon früher beleuchtet und gezeigt worden^), dafs sie

eine Art von Murmelthieren waren, welche während der vier Monate

des Winters in Höhlen wohnten, die jene wahrscheinlich aufsuchten,

um den von ihnen zusammengehäufteu Goldsand zu sammeln. Das

aus ihm ausgesonderte Gold brachten sie dem Perserkönige Dareios

als ihren Tribut^). Die Thiere selbst hatte er von Jägern fangen

lafsen und sie wurden an seinem Hofe unterhalten'^). Obwohl dieses

Gold und diese Thiere nicht als Handelsartikel betrachtet werden

können, müfsen sie hier erwähnt werden, weil einerseits durch die

jährliche Einführung von drei Hundert und sechszig Talenten Gol-

des aus Indien nach Persien das erstere Land wesentlich zur Ver-

breitung des Hauptmittels zum Betriebe des Handels beitrug und

andrerseits, weil der Umstand, dafs der Perserkönig aus einem so

entfernten Lande sich defsen merkwürdigstes Erzeugnifs bringen

liefs, einen geregelten und lebhaften Verkehr zwischen den einzelnen

Provinzen seines grofseu Reiches voraussetzt, der auch dem Handel

zu Gute kommen mufste.

Bei der Beurtheilung der von den Erzeugnifsen Indiens uns

erhaltenen Nachrichten des nächsten Griechischen Geschichtsschrei-

bers, des Ktesias, geräth man in Verlegenheit, das wahre von dem,

wo nicht ganz erdichteten, so doch theils durch die Neigung

1) Theophraat, hist. plant. IX, 7, 3, olieii I, S. .337.

2) Hippokrates III, p. 650 ed. Kuehn.

3) S. oben I, S. 1021 flg.

4) S. Herod. III, 94, 98.

5) Ebead. 102.

Laasen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl. 36
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ihres Urhebers zum Wunderbaren übertriebenen, theils durch die

mang-elhat'te Beschaffenheit, in welcher sie auf uns gekommen sind,

entstellten zu unterscheiden und es wird in einigen Fällen nicht

mehr möglich sein, ihre richtige Erklärung noch zu finden.

Von den Edelsteinen hatte er der Öarder und Onyxe gedacht ')

und der Berge, in welchen diese und andere zu Siegelringen ge-

brauchte gegraben wurden. Sie sind ohne Zweifel dieselben Berge,

welche jetzt Rägapipali heifsen und von dem Alexandrinischen

Geographen das Sardonyx - Gebirge genannt werden 2). Er wird

558 solche in Babylon selbst gesehen haben, da von defsen Bewohnern

jeder einen Siegelring trug^).

Auch von einer zweiten Indischen Waare, der schönen rothen

Farbe, welche die Perser ihren einheimischen und den berühmtesten

Sardianischen vorzogen, darf angenommen werden, dafs Ktesias

sie selbst gesehen habe, weil er ausdrücklich bezeugt, dafs sie dem

Perserkönig gesandt wurde, und dafs seine Unterthanen ihre pur-

purnen Kleider mit ihr färbten *). Nach den ihm mitgetheilten Be-

richten wurde sie auf folgende Weise gewonnen.

An den Quellen des Flufses Hyparchos wuchsen harztröpfelnde

Bäume, auf welchen Thierchen von der Gröfse der Mücken und

rothiarbcn, wie Zinnober, mit langen Füfsen lebten. Sie nährten

sich von deren Früchten. Die Inder fingen die Thiere und prefsten

die Farbe aus ihnen heraus. Es kann darunter nur die Lackfarbe

verstanden werden''), welche von Insekten hervorgebracht wird.

Diese leben auf mehreren Arten von Bäumen und sind von rother

Farbe; sie enthalten den Stoff, aus welchen die Farbe zubereitet

wird''). Ob sie auch von den Früchten leben, weifs ich nicht zu

1) S. seine Inäica p. 80 h iu der C. MuELLKU'sclien Aus^r.

2) S. oheu I, S. 28G, Note 3.

:J) S. Herod. I, 195.

4) S. Ktesias p. 21, p. 83, a und ]>. 99, a.

5) S. oben I, S. 368.

G) S. Francis Üuchanan's A Journey through Mysore etc. I, p. 170, j). 187,

p. 343, p. 391, II, p. 560, III, p. 383. Einer dieser Bäume heifst Gala,

ist wahrsclieinlich die Shnrea Gaertneri und wächst wild im (jstlichen Mai-

Hur; 8. I, ]). 170, ji. 187. Andere Hiliiine, auf denen sie leben, kommen im

nördliebcn Miilabai' vor; s. II, |i. HOO, wo ihre Namen jedoch nicht mitge-

UumU vvcrch'ii. Dil' liisikicu wci'di'u vnn den Ijcuteii, welche sie j)flegen,

vtiu <Mnriii IJauiiic Miif <li'M andern iiliericeti'aifen

.
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bestimmen ; es wird dagegen von ihnen berichtet, dafs sie den Saft,

der aus der Rinde eines der Bäume, auf denen sie leben, träufelt und

der verdichtet ein rubinfarbiges Gummi bildet, geniefsen ^). Es könnte

daher, auch wenn sie nicht von den Früchten sich nähren sollten,

was jedoch wahrscheinlich ist, eine Verwechselung des Saftes mit

diesen stattgefunden haben. Auch davon abgesehen bleiben die

genauen Uebereinstimmungen, die Hervorbringung der Farbe von 559

rothen Insekten und ihr Leben auf Bäumen und sind genügend,

um die obige Auslegung des Berichtes des Ktesias zu rechtfertigen.

Wenn man erwägt, dafs er ihm von Hörensagen zukam und dieses

dazu aus einem so weit entfernten Lande, mufs es Verwunderung

erregen, noch so viel richtiges in ihm wiederzufinden.

Wegen einer folgenden Bemerkung erwähne ich, dafs der zu-

letzt genannte Baum selten im südlichen Bengalen vorkommt, da-

gegen häufig in dem Gebirgslande im Norden-).

Da es nach dieser Erläuterung feststeht, dafs der wesentliche

Inhalt dieses Berichtes wahr ist, darf auch erlaubt sein, über die

Lage des Flufses, an welchem jene Bäume wuchsen, eine Vermuthung

aufzustellen. Er flofs aus dem Norden in das östliche Meer ^) und

hatte eine Breite von ungefähr zwei Stadien oder beinahe den

zwanzigsten Theil einer Deutschen Meile. Da nun die Lackfarbe

auch aus dem Gebirgsland im N. von Bengalen herkommt, möchte

in dieser Nachricht die erste der Westwelt zugekommene dunkele

Kunde von dem heiligsten der Indischen Flüfse, dem Ganges, vor-

liegen. Sein Name, der nach einer andern Stelle *) Hypoharus heifst,

bedeutet, alles gute mit sich führend. Diese Erklärung läfst sich

allerdings nicht aus dem Sanskrit rechtfertigen und das Wort mufs

schon im Munde der Perser umgestaltet oder von ihnen in ihre Sprache

übertragen worden sein, wie es sicher der Fall mit dem Namen des

Wunderthieres Martichoras ist^); dieses hindert jedoch nicht, an

1) S. J. Description of the plant Butea. Bij Dr. Roxburgii, in As. Bes. III,

p. 469, wo p. 473 bemerkt wird, dafs der Verfafser nicht sagen könne, ob

dieser Saft dazu beitrage, den Färbestoff, den sie enthalten, zu verbefsern.

Es folgt daraus, dafs sie ihn efsen.

2) S. a. ä. 0. p. 469.

3) S. Plin. XXXVII, 141 in exortivum oceanum. Ktesias hatte aufserdem von

ihm berichtet, dafs er nicht grofs sei, das Elektron mitführe, und dafs die

Menschen mit Hundeköpfen in den Gebirgen an seinen Quellen wohnten.

4) Bei Plinius a. a. 0.

5) Er würde nämlich im Zeud marthjaqara, mensch eufrefsend, lauten; das
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560 eine jene Bedeutung enthaltende Benennung- als wirklich in Indien

vorhanden zu glauben, da ihr verwandte Namen, wie Siddhasindhu,

vortrefflicher Flufs, und Dharmadrari, Gesetzesstrom, sich finden ').

Von den Indischen Schwertern hatte Ktesias erzählt, dafs sie,

wenn in die Erde gepflanzt, Gewölk, Hagel und Blitzstrahlen ab-

wendeten, er habe selbst zwei solche besefsen, Geschenke des Königs

und seiner Mutter-). Er habe zweimal den König dieses verrichten

gesehen. Sie seien aus einem Eisen gemacht, welches aus der Tiefe

eines Brunnens geschöpft werde, der sich jedes Jahr mit flUfsigeni

Golde fülle. Auf diesen Theil des Berichts brauche ich hier nicht

einzugehen, da ich später in der Geschichte der Kenntnifse der

Griechen von Indien darauf zurückkommen werde, und bemerke

blos, dafs diese Darstellung wahrscheinlich eine Ausschmückung

der Thatsache ist, dafs die Inder es verstanden, Gold und Eisen

durch Schmelzung aus den Erzen zu gewinnen. Was den ersten be-

trifft, so ist die richtige Erklärung wahrscheinlich die, dafs die Inder

den Verkehr zwischen Blitzen und leitenden Metallen entdeckt hatten

und das Eisen zu magnetisiren verstanden''). Dem möge nun sein,

wie es wolle, auf jeden Fall geht aus dieser Erwähnung hervor,

dafs die Inder vortreffliche Schwerter verfertigten und diese nach

den westlichen Ländern gebracht wurden.

Schwieriger ist es, die zunächst zu behandelnde Nachricht

dieses Verfafsers zu rechtfertigen*). Es gebe in Indien Bäume, hoch

wie Zedern und Cyprefsen, mit etwas gröfsern Blättern als die

Palmen, sonst ihnen ähnlich, nur fehlen ihnen die jungen Schöfs-

linge. Sie trügen Blüthen, wie der männliche Lorbeer, jedoch keine

Früchte. Ihr Indischer Name sei y.üqjciov, der Griechische /hvqoqoöov,

erste Wort findet sich in ihm nicht, sondern im Altpersischen martija.

Die von Tyciiskn, in Heeren's Ideen, I, 2, S. 387, 1824 aufgestellte Er-

kläniiij; aus khush-ävash, schönes bringend, wäre schon wegen der Ver-

schiedenheit zurückzuweisen, wenn es ü])erhani)t zuläfsig wäre, sich Neu-

persischer Wörter zui- P]rklärung der von den Griechen überlieferten

Altpersischen zu licdicneii. Die ansjn-echendste P>klärung möchte die aus

Zend-Altpersisch hu. gut, und npahdra, iiiitführend sein, also gutes bringend.

1) S. oben I, S. 65, Note 1.

2) 1'. 80a. Der König war bekanntlich Artaxerxes Mneinon und seine Mutter

hiefs Parysatis.

3) S. A. VON IIUMBOLDT's Kosmos II, S. 417, Note 10.

4) S. Ktesias \>. 86, a. h., p. 103 />.
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und sie seien selten. Aus ihnen flöfsen Oeltropfen, welche sie mit

Wolle vom Stamme abstrichen und in alabasterne Büchsen aus-

prefsten. Das Oel sei steif, röthlich und etwas dick; und so wohl-

riechend, dafs der süfse Wohlgeruch fünf Stadien sich verbreite;

sein Besitz sei nur dem Könige und seinen Verwandten erlaubt.

Der König der Inder habe dem Persischen davon gesandt; er 561

selbst habe es gesehen und den unvergleichlichen Wohlgeruch

gerochen.

Es bedarf nicht der ausdrücklichen Bemerkung, dafs in die-

sem Falle Ktesias sich einer so grofsen Uebertreibung schuldig

gemacht habe, dafs man versucht werden könne, die ganze Erzäh-

lung als eine Erfindung zu verwerfen. Abgesehen jedoch von der

weiten Verbreitung des Geruchs lafsen sich die meisten Angaben

als in Wahrheit wurzelnd nachweisen, wenn sie auf das Zimmtöl

bezogen werden. Dieses wird aus der äufsern groben Rinde des

Zimmtbaumes gewonnen, ist schwer, von goldgelber oder dunkel-

brauner Farbe und wird in Flaschen aufbewahrt '). Der Baum ist

eine Lorbeerart, Laurus Cinnamomon und trägt lorbeerähnliche

Blätter. Die Höhe ist übertrieben, da er höchstens 20 Fufs hoch

wird. Es ist unrichtig, dafs er keine Früchte trage, diese werden

zur Zubereitung eines Oels und eines Wachses benutzt. Ob die

Angabe, dafs ihm Spröfslinge fehlen, richtig sei, weifs ich nicht

zu entscheiden; die übrigen Uebereinstimmungen reichen jedoch

hin, um es höchst wahrscheinlich zu machen, dafs mit mQTciov

das Zimmtöl von Ktesias bezeichnet worden sei. Es kömmt noch

hinzu, dafs die Insel Ceylon Bäume besitzt, deren Düfte von den

vorbeifahrenden Schiffern in weiter Ferne bemerkt worden sind;

diese Nachricht dürfte demnach auch den Persern zugekommen

sein und dem Ktesias bei seiner Neigung zum Wunderbaren eine

willkommene Veranlafsung dargeboten haben, sie auf das Zimmtöl

zu übertragen.

Was endlich die von ihm mitgetheilten Namen betrifft, so

kann der Griechische {.LvqÖQoöov^ welcher eigentlich das Persische

Rosenöl bezeichnet, nur willkührlich von ihm auf das Indische

übertragen worden sein, welches seinen Landsleuten, so viel wir

wifsen, niemals zugeführt worden ist. Unter den Indischen Namen

des Zimmtbaums und seiner Früchte findet sich keiner, der mit

1) S. oben I, S. 327 und ausführlicher Rittek's Askn IV, I, S. 140, S. 142,
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ytccQTciov eine Aebuliehkeit darböte und es darf behauptet werden,

dafs Ktcsias einen andern Nichtindiseben wegen seiner Aebnlich-

keit mit /.aQTing, Frucht, vorgezogen habe. Die annehmbarste Muth-

mafsung ist die, dafs es das Arabische Wort Idrfat für eine Art

des Zimmts sei ')» »wi' erregt es Bedenken, so frühe einen Arabi-

562 sehen Namen für ein Indisches Erzeugnifs im gewöhnlichen

Gebrauche bei den übrigen Westasiatischen Völkern zuzulafscn.

Vielleiclit läfst es sich durch die Erwägung entfernen, dafs die

Bewohner des südöstliclien Arabiens das KinnamOmon, wie unten

nachgewiesen werden wird, nach Babylon brachten und dieses Oel

dadurch unter Ar-abischer Benennung den Persern bekannt gewor-

den war. /

Wenn diese Erläuterung der Angabe des Ktesias über das

/xiqjuov als begründet betrachtet werden kann, wie ich glaube, ge-

winnen wir durch ihn die erste Nachricht von der Verbreitung eines

Erzeugnifses des ächten Zimmtbaumes zu den westlichen Völkern,

obwohl das von ihm hervorgebrachte Gewürz erst viel später in

den Handel kam.

Aufserdem hatte Ktesias Elephanten in Babylon und das Knö-

chelbein des von ihm wilder Esel genannten Thieres gesehen, def-

sen Gebrauch unklar ist, so wie der als Heilmittel dienende Koth

des Vogels Dikairos] von beiden werde ich unten bei der Erläu-

terung seiner Nachrichten über Indien genauer handeln. Endlich

behauptet er auch Indischen Wein und Käse am Hofe des Persi-

schen Königs gekostet zu haben. Unter dem ersten ist wahrschein-

lich ein aus Zucker- oder Palm-8aft zubereitetes berauschendes

Getränke zu verstehen, was unter dem zweiten, ist unklar, wie

cbendasell)st gezeigt werden wird.

Sein Bericht von andern Erzcugnifsen Indiens betrifft nur solcbe,

welche er nicht selbst gesehen, sondern nur nach den ihm von den

Persern zugekommenen Mittheilungen über sie beschrieben hatte.

Dieser Tlieil seiner Angaben kann erst in dem nächsten Abschnitte

dieses Werkes untersucht werden.

l) I)i(;.s(! Erkliirung gehört RiOL.XND; die Abhandlung De vcteri lingua Indien

in seinen Dissert. Misccll. I, j). 215. Die von Tyciiskn a. a. 0. S. 34G

aus dem N('u|)orsisclicn vorgcsclilageno Mr-^^m, Geruch nuichcnd, wird da-

durch uiini()glicli, dal's die Zcndischc Form des zweiten Wortes baodha

war iiiiil (li<! .Mtpcrsische Sprache zusammengesetzte Wörter der obigen

Art gar iiiclit itaiiiiie.
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Ebenso reichhaltig als die Griechischen Berichte, welche ihre

Entstehung Alexanders des Grofsen Indischem Feldzuge und den

durch ihn verursachten Verhandlungen zwischen seinen Nachfolgern

und den Beherrschern Palibothra's verdanken, über andere Indische

Dinge sind, so dürftig sind sie über den Gegenstand, der uns jetzt

beschäftigt. Die einzige Notiz dieser Art ist die Nachricht des 563

Nearchos, dafs von Maketa, dem südöstlichen Vorgebirge Arabiens,

Kinnamomon und ähnliche Waaren zu den Afsyriern, d. h. nach

Babylon, gebracht wurden^). Trotz ihrer Kürze ist sie für die Ge-

schichte des Indischen Handels von grofsem Werthe, weil aus ihr

sicher hervorgeht, dafs eine Schifffahrt auf dem Persischen Meer-

busen vor Alexanders des Grofsen Zeit bestand, und dafs Indische

Waaren durch ihre Vermittelung nach Babylon gelangten; dafs in

diesem Falle das Kinnamomon für ein Erzeugnifs Indiens anzu-

sehen sei, dürfte, nachdem gezeigt worden, dafs das Zimmtöl schon

zur Zeit des Ktesias den Persern bekannt geworden war, und dafs

von der Ostküste Arabiens Elfenbein und Ebenholz nach Babylon

gebracht wurden 2), um so weniger zweifelhaft sein, als das Zimmtöl

viel seltener und kostbarer war, als das Kinnamomon und dieses

daher viel häufiger einen Ausfuhrartikel aus Indien abgeben mufste.

Diesem Begleiter Alexanders verdanken wir auch die einzige

noch erhaltene Nachricht der Griechischen Littcratur aus der Pe-

riode, deren Handelsgeschichte jetzt uns beschäftigt, von dem Vor-

kommen Serischer Zeuge in Indien, und wir werden durch sie auf

die Nachforschung der Waaren, welche Gegenstände des Indischen

Handels mit den Völkern des nördlichen und östlichen Asiens wa-

ren, hingelenkt. Nearchos verglich sie mit den feinen baumwolle-

nen Geweben und hatte vernommen, dafs der Stoff, aus dem sie

verfertigt wurden, von der Rinde gewifser Bäume abgekratzt wurde ^).

Diese irrige Vorstellung von der Entstehung der Seide kehrt noch

bei den Alten in der spätem Zeit wieder, obwohl die richtige we-

nigstens einigen von ihnen nicht unbekannt geblieben war^), und

1) S. Ärr. Ind. XXXII, 7.

2) S. oben S. 558.

3) S. Strahon XV, 1, 20, p. 693 oder in Scriptt. Alex, magni. Ed- C. Muel-

LER, p. 61 a. und I, S. 372, Note 2.

4) S. ebend. Nach den spätem wurde sie von Blättern der Bäume abgekämmt

;

Pausanias hatte die Kenntuifs von den sie hervorbringenden Würmern

erhalten.
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hindert nicht, es als sicher zu betrachten, dafs Nearchos seidene

Zeuge gemeint hatte, besonders da andere als solche mit den lei-

nen baumwollenen nicht füglich verglichen werden konnten. Den

Handelsverbindungen der Inder mit den Chinesen mufs jedoch ein

564 viel höheres Zeitalter zugeeignet werden. Ich erinnere daran, dafs

die Chinesen vom Propheten Jcsaja unter den Völkern aufgeführt

werden, welche Babylon als Kaufleute besuchten'), es somit kei-

nem Bedenken unterliege, sie ebenso frühe nach Indien gelangen

zu lafsen, obwohl in ihren eignen Schriften keine Nachrichten da-

von sich erhalten haben. Einen zweiten Grund für diese Annahme

liefert die schon im vorhergehenden benutzte Stelle des grofsen

Altindischen Heldengedichts, in welcher unter den von den Völkern

des Nordens mitgebrachten Geschenken Seide-) aufgezählt wird,

eine Benennung, die zwar an und für sich nichts beweisen würde,

weil Indien einheimische seidenerzeugende Würmer besitzt und sie

in der Altindischen Sprache zuerst von der einheimischen Seide ge-

braucht sein wird, allein nach dem Zusammenhange, in welchem

diese Erwähnung sich vorfindet, kann sie nur auf ein auswärtiges

Erzeugnifs bezogen werden. Da diese Stelle die einzige aus der

altern Indischen Litteratur ist, in welcher sowohl die aus dem Nor-

den nach Indien gebrachten Geschenke, als die sie bringenden Völ-

ker genauer angegeben sind, mufs es die nächste Aufgabe der vor-

liegenden Untersuchung sein, sie näher in's Auge zu fafsen und im

einzelnen zu erläutern^).

Neben der Seide werden auch feine nicht baumwollene Kleider

1) S. oben I, S. 1028.

2) S. 3f. Bh. II, 50, V. 1847, I, p. 374. Kitaga, eigentlich wurmerzeugend.

'6) Ich habe schon früher I, S. 1026, Note 1, bemerkt, dal's die erste Erwäh-

nung der Einfüfslcr und der übi-igen fabelhaften Völker v. 1837— 1838 a,

b, eingeschoben sei; nach ihr folgen die Könige, welche PJsel brachton v.

1838 c, d— 1841 a, b, die el)cnfalls nicht hieher gehören, weil sie nachher

mit den nämlichen Beiwörteiii den nördlichen Völkern beigelegt werden.

Nach der Stelle über die Einfüfslcr und die von ihnen gebrachten Pferde

V. 1843 a, b, welche oben a. a. 0. mitgetheilt worden, geschieht der ./v/na

lind dcv übrigen Völker Erwähnung, die ebenfalls mit Unrecht angebraclit

sind, weil der Sut/,, in dorn sie vorkommen, im Akkusativ steht, die vor-

h<'rgeh(!iiden und folgenden dagegen im Nominativ, und weil keine Ge-

schenke von ihiKMi angeführt werden. Es bleiben demnacli nur v. 1845 c, d

— 1852 a, 1) als wirklich hieher gehörige übrig.
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genannt '), worunter wohl nur seidene gemeint werden können, da

andere feine Gewebe aus jenen Ländern schwerlich in Indien ein-

geführt wurden. Ist diese Auffafsung begründet, so erhielten die

Inder sowohl den Stoff, als aus ihm bereitete Zeuge aus dem nörd- 565

liehen Lande. Ferner wird Wolle von Schalen erwähnt, welche

aus der Gegend im 0. Kacmira's und im N. der heiligen Seen oder

dem östlichen Ladakh gekommen sein wird, wo die feine Wolle

erzeugt Avird, aus welcher die Shawle später gewebt wurden-).

Aufserdem Wolle von anderen Thieren^). Unter dem Namen i>«^tef/«

wird am wahrscheinlichsten eine Art von Leinewand verstanden,

welche aus den Fasern der Rinde der so genannten Pflanze zube-

reitet wird^). Eine genauere Bestimmung ist nicht wohl möglich,

da der einheimische Name auf eine ähnliche, auswärtige Pflanze

angewendet sein wird. Ferner werden zahlreiche deckenähnliche

Matten genannt '"). Zu dieser Gattung von Erzeugnifsen gehören end-

lich noch verschiedenartige Wohlgertiche, wobei in diesem Falle am

pafsendsten an Kostus und an die Narde gedacht wird, weil eine

Art der ersten aus Kabul und Kagmira kamen und eine der letzten

aus den obern Indusländern '') ; und vielleicht wohlriechende Oele'').

Von Erzeugnifsen des Thierreichs sind noch anzuführen eine

Menge von Pferden und grofsen, schwarznackigen, schnellen Eseln,

die ausdrücklich als in der Gegend um den Vaxu oder den Oxos

gezogene bezeichnet werden, dann weiche Felle von Schafen und

1) V. 1848.

2) S. oben I, S. 46, S. 368.

3) Ränkava v. 1847. Nach Boehtl. u. d. W. bedeutet das Wort Wolle von

einer Art Antilopen.

4) Nach Wilson ii. d. W. bedeutet das Wort auch eine Art von grober Leine-

wand. Die Pflanze, welche in der Volkssprache Fat heifst, ist der Cor-

chorus olitorius ; aus den Fibern der Rinde werden grobe Leinewand und

Stricke gemacht, s. ebend. u. d. W. patta.

5) V. 1847, wo katikritam statt kutikritam und kamhalabham statt kamalä-

hham, d. h. lotusähnlich, zu lesen ist. Diese letztere Angabe läfst sich

vielleicht durch die Nachrichten der Chinesen von den Produkten Khoten's

erläutern, unter welchen auch ein zu vielen Arbeiten verwendetes Rohr

vorkommt; s. Ritter, Asien V, S. 456.

6) S. oben I, S. 338, Note 1.

7) Basa, Saft, bezeichnet jede Art von flüfsigen Substanzen; es kann daher

nur nach der Verbindung mit Wohlgeruch vermuthet werden, dafs es Oele

waren.
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andern Thieren ')• Beide Thiere sind in diesem Lande durch ihre

5H6 Stärke und Ausdauer ausgezeichnet. Auf die FeHo werde ich un-

ten z.uriickkommen.

Aufser einer Mafse von Gold und verschiedenen Arten von

Edelsteinen brachten diese Völker noch lange, scharte Schwerter,

Speere und verschiedene Arten von Beilen. Da dieses Gold von

dem nachher erwähnten sogenannten Ameisengoldc unterschieden

wird, werden wir veranlafst, ihm einen andern Ursprung zu ermit-

teln. Es bringt Khoten sowohl als Ferghana solches hervor 2) und

da unter den Völkern, die als seine Bringer angeführt werden, auch

die TuJihära und Qaka genannt werden, möchte es keinem Zweifel

unterliegen, dafs sie es aus jenen Gegenden brachten. In Ferghana

finden sich Türkise^); besonders ist der Badakshan an Edelsteinen

reich; es werden daher Rubine, Amethyste, Türkise, Lapis Lazuli

aufgeführt 0, so dafs auch in Beziehung auf diese Erwähnung die

jetzige Bekanntschaft mit den Erzeugnifsen jener Länder die Glaub-

würdigkeit des alten Heldengedichts bestätigt. Aufserdem läfst sich

an den Jaspis denken, der von den Chinesen der f/w-Stein genannt

wird und von den Morgenländern seit alter Zeit als einer der kost-

barsten Edelsteine geschätzt worden ist^).

Bei der Nachricht, dafs eiserne Waffen von den nördlichen

Völkern den Indern zugeführt wurden, mufs es auffallen, dafs sie

selbst nicht nur vortreffliches Eisen besafsen, sondern auch frühe

die Kunst, es zu verarbeiten, ausgebildet hatten. Ich sehe jedoch

in diesem Umstände keinen hinreichenden Grund, um sie als un-

richtig zu verwerfen. Vielleicht zeichneten sich die aus Eisen ver-

1) V. 1845—1846, V. 1848, v. 1851. S. oben I, S. 1014, Note 2. Von den

Esi'ln hoifst es: i schwarznackige, grofskörperige, weitlaufendc (nach der

Variante: dilrapätinah)«, mit der schönsten Farhe begabte, wohl drefsirte,

in den Wcltgegenden berühmte (es ist vi\Tutün statt vigritän zu lesen),

am Ufer des Vanxti geborene, zchntausende Esel. Die Felle werden ävilia

von Schafen, und ägina genannt, ül)er welches Wort s. oben S 551.

2) Nach dem Memoir an Chinese Tartary and Klioten. By W. II. Wathen
im J. of the As. S. of B. V, p. 757 wird Goldstaub aus Khoten ausge-

führt. Nach den Chinesischen und Arabischen Berichten bringt Ferghana

Gold hervor; s. Ritter, Asien V, S. 645, S. 743.

3) S. Ritter a. a. 0.

4) S. cbend. S. 4GÜ und 797 und John Woud's A Personal Narrativc of a

journey to the Sources of the river Oxus p. 315.

5) S. Rittkr's Zusammenstellung der Nachrichten von ihm a. a. 0. S. 380 flg.
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iertigten Waffen, deren in dem alten Epos Erwähnung geschieht,

durch eine Besonderheit aus, welche ihnen bei den Indern neben

ihren einheimischen einen hohen AVerth verlieh. Ich erinnere daran,

dafs dem Serischen Eisen von dem solcher Dinge kundigsten Rö-

mer, dem Plinius, der Werth vor allen andern zugestanden wurde ').
567

Wie früher bemerkt worden, bezeichnet die Benennung Serisch in

solchen Angaben kein bestimmtes Land, sondern die Kaufleute,

welche die so genannten Waaren brachten. Auch bei dieser Gele-

genheit werden wir auf die oben erwähnten Länder als die Hei-

math dieser eisernen Geräthe hingewiesen. In Ferghana finden sich

Eisengruben und das aus ihnen gewonnene Eisen wurde zur Zeit

der ältesten Arabischen Geographen bearbeitet 2); es mag dieses auch

viel früher der Fall gewesen sein. Von Khoten berichten die Chi-

nesen, dafs seine Bewohner es verstanden, das Eisen zu giefsen;

ein Schreibzeug aus blauem Eisen wurde von einem Beherrscher

des Landes als Tribut einem ihrer Kaiser zugesandt^). Nach den

Nachrichten der klafsischen Schriftsteller lieferten die Serer auch

Felle in den Handel mit den Römern^), so dafs auch in diesem

Punkte die Darstellung in dem Altiudischen Werke bewahrheitet

wird. Seine Angabe endlich über die trefflichen Pferde, welche

von den Einfüfslern gebracht sein sollen, findet ihre wahrscheinliche

Aufklärung in den Berichten der Chinesen von Tukharestan und

den angränzenden Ländern'^).

Nach diesen Erläuterungen stellt sich als eine von verschiede-

nen Seiten bestätigte, für die Geschichte des ältesten Verkehrs der

Inder mit den nördlichen Ländern wichtige Thatsache heraus, dafs

ihnen auf dem Wege über Khoten, das obere Gebiet des Jaxartes

und Baktrien Seide und seidene Zeuge, Eisenwaaren, Gold und Edel-

steine, dann Pferde, Esel und Felle von verschiedenen Thieren zu-

geführt wurden. Auf die Frage, inwiefern den Tukharern und

^akern die Betreibung dieses Handels zugestanden werden könne,

werde ich erst in dem dritten Abschnitte eingehen. Dafs die Kmika

mit Unrecht ihnen zugesellt worden sind, braucht kaum ausdrück-

lich hervorgehoben zu werden.

1) S. die I, S. 373, Note 1 augeführte Stelle aus H. N. XXXIV, -11.

2) S. Ritter a. a. 0. S. 645, S. 7.37, S. 746.

3) S. ebend. S. 378.

4) S. oben I, S. 373, Note 1.

5) S. ebend. S. 1025.
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Aus dem Lande im N. des grofsen Schneegebirges erhielten

die Inder das Gold, welches nach der Erzählung der Bringer def-

568 selben von Ameisen gegraben worden sein soll; was wahres an ihr

sei, habe ich schon oben nachgewiesen •). Aufserdem wurden schwarze

und weifse Kamara oder Schwänze der Tibetischen Kuh, welche be-

kanntlich als Fliegenwedel dienten, daher gebracht, so wie viel

Honig, der von den aul" dem Himavat wachsenden Bäumen hervor-

gebracht wurde -), welches nur so verstanden werden kann, dafs die

Bewohner den von den Bienen aus den Blüthen jener Bäume gezo-

genen Honig sammelten. Die kräftigen Heilkräuter wuchsen im N.

des Kailäsa, woraus gefolgert werden dürfte, dafs die alten Inder

auf dem Wege über die Ganges-Quellen Handelsverbindungen mit

dem nördlichen Lande angeknüpft hatten. Auch bei dieser Gelegen-

heit werden mehrere Völker aufgeführt, von welchen nicht zugege-

ben werden kann, dafs die ihnen beigelegten Geschenke wirklich

von ihnen dargebracht worden sind oder richtiger von ihnen als

Handelsartikel nach Indien geführt wurden, da es selbstredend in

diesem Falle nur eine dichterische Uebertreibung ist, dafs jene

fremden Völker durch Darbringung von Geschenken den Indischen

Herrschern ihre Ergebenheit bethätigt haben. Die Indische Dich-

tung ist in dieser Beziehung berechtigter, als die offizielle Chinesische

Ausdrucksweise, weil alle von fremden Kaufleuten an den kaiser-

lichen Hof gebrachten Geschenke in den Reichsannalen als Bezeu-

gungen der Huldigung der Beherrscher der Länder verzeichnet wor-

den sind, aus welchen die Kaufleute gekommen. Auf welche Weise

jene in dem Altindischen Heldengedichte den Bewohnern des Nord-

landes ohne gehörige Unterscheidung beigelegten Gaben unter sie

zu vcrtheilen sind, werde ich später auseinandersetzen. Es bleibt

mir nur noch ührig, ehe ich diesen Abschnitt der Handclsgeschichtc

des Zeitraums zwischen Buddha und Vikramäditja schliefsen kann,

die Chinesischen Angaben über die Waaren zusammenzustellen,

welche Gegenstände des Handels zwischen den Indern und den

fremden Völkern bildeten.

Dieser Zusammenstellung nmfs die Bemerkung vorausgeschickt

werden, dafs wir zwar über diesen lliindel und die Mafsregcln,

welche die Chinesischen Kaiser trafen, um ihn zu befördern und

1) S. oben I, S. 1021.

2) S. M. Bh. a. a. 0. 51, v. 1851 flg., I, p. 371.
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gegen Störungen zu sichern und den Erfolg derselben genauer durch

die Geschichtschreiber ihres Volkes belehrt werden, als über irgend

einen andern Tlieil der altern Handelsgeschichtc des östlichen Asien's,5fi0

dafs wir jedoch über die Waaren selbst nur eine sehr unvollständige

Auskunft erhalten, wenigstens in den bisherigen hier einschlagenden

Mittheilungen darüber.

Die erste Bekanntschaft mit dem Namen Indien's und die erste

bestimmtere Kunde von ihm erhielten die Chinesen von Tchangkian,

welcher bei seinem Aufenthalte in dem Lande der Tahia oder Bak-

trien von ihnen erfuhr, dafs ihre Kaufleute die Rohre von Klnong

und die Zeuge von Sdm aus Indien holten *). Dieses geschah im

Jahre 122 v. Chr. G. 2). Er berichtete nach seiner Rückkehr dem

damaligen Kaiser aus der Dynastie der Äaw, Wuti, welcher von 140

bis 86 vor Chr. G. regierte, dafs die Bewohner von Ssetshuan auf

einem kürzeren Wege über das Gebirge mit Indien und sogar mit

Baktrien Handel trieben^). Der Kaiser liefs mehrere Versuche an-

stellen, um auf diesem Wege durch Tibet Indien zu entdecken;

aber diese mifslangen, theils wegen der Schwierigkeit der Wege,

theils weil die mit der Ausführung beauftragten Leute und die mit

ihnen reisenden Kaufleute von den rohen Bewohnern des Landes

ermordet wurden. Auch von Sehn sandte er Leute aus, um diese

Wege zu untersuchen, diese schlugen verschiedene Richtungen ein,

allein sie fanden die Strafsen sowohl im N., als im S. durch die

1) S. Notices sur les pays et les peujües etrangers, tirees des geographies et

des annäles Ghinoises par M. Stanislas Julien, V, Thien-tchin, VInde im

Journ. Äs. IVme Ser., X, p. 90. Die Chinesischen Reisenden gaben an,

indem sie den Namen Sindhu mit indu, Mond, verwechselten, dafs der

Name In-tu (indu) geschrieben werden müfse. Durch die verschiedenen

Weisen, auf welche diese Silben mit Chinesischen Charakteren geschrieben

wurden, sind die Varianten Thien-tu, Shintu, Jun-tu, Hien-tu, Thien-tchu

entstanden, s. p. 91. Zur Zeit der älteren Han war die erste Form ge-

bräuchlich. — Khiong oder Klang und Scliu sind die Namen zweier alten

Königreiche in der Chinesischen Provinz Sse-tchuen; s. Relatioti du pays

de Ta-ouan, traduite du Chinois par M. Brosset im Nouv. Journ. As.

1828, II, p. 426.

2) S. oben S. 370.

3) S. Abel-Remüsat's Remarques sur Textension de Vempire Chinois etc. p.

117 und Brosset p. 427. Sse-tshuan oder Szu-tshuan ist die Westprovinz

China's, im S. von Shensi. Nach dem folgenden führte der Weg durch

Tibet.
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Barbarei der dortigen Völker unzugänglich und mufsten unverrich-

570 teter Sache heimkehren; nur erfuhren sie, dafs die Waaren, welche

aus Schu gebracht wurden, über Indien dahin gelangten >).

Die grofsartigen Bestrebungen dieses Kaisers, um den Han-

delsverkehr zwischen seinem Reiche und dem Auslande zu befördern

und zu beschirmen, zu schildern, mufs dem dritten Abschnitte der

Handelsgeschichte vorbehalten bleiben; was aber hier hervorgehoben

werden mufs, ist die Thatsache, dafs die Bewohner der zwei west-

lichsten Provinzen China's Handelsverbindungen mit Indien ange-

knüpft hatten und zwar schon sicher um die Mitte des zweiten vor-

christlichen Jahrhunderts. Wir erhalten somit aus der Geschichte

der Chinesen eine Bestätigung für die Benutzung der in dem Periplus

des rothen Meeres erwähnten Strafse von der Hauptstadt der Thinae

nach Pätaliputra.

Unter den Zeugen sind ohne Zweifel Serische zu verstehen,

weil die Einfuhr solcher in Indien sowohl von einem der Feldzugs-

genofsen Alexanders des Grofsen, als von den Indern selbst bezeugt

wird 2). Ueber die Rohre weifs ich keine Aufklärung zu geben; da

Indien selbst ein so vortreffliches Gewächs dieser Art in dem Bam-

bus besafs, mufs es auffallen, auch auswärtige Rohre dahin gebracht

zu finden. Obwohl es nicht ausdrücklich erwähnt wird, dafs auf-

ser diesen beiden auch andere Waaren Gegenstände des Handels

zwischen China und Indien bildeten, wird es kaum gewagt sein,

dieses vorauszusetzen. Dafs auch Baktrische Kaufleute einen Ge-

schäftsverkehr mit Indischen unterhielten, erhellt ebenfalls aus den

Chinesischen Berichten.

Von Kipin oder den nordöstlichen Arachosien lernen wir aus

den Jahrbüchern der Dynastie der alten //««, dafs von dorther

571 Perlen, Edelsteine, Korallen, Ambra, Marmor und Glas kamen^).

Es fanden sich dort auch Thiere fremder Länder; als solche wer-

1) S. A.-RftMiiSAT's Note zu Fne K. K. \s. 38. Dioso Völker liiefsen Ti iiiul

l'so 1111(1 wuliiitea nach BiiossET a. a. 0. 427 in Shcnsi.

2) S. oben S. 5ü7.

3) S. Aukl - RftMUSAT in Nouv. Mel. As. I, p. 20G. Nach der Rnfsischen

VnhevHc.iy.nuir des Paters IIyakinth von dem ChinesisclKni Hei-ichte von die-

sem Lande ist Aml)ra nicht SMCCm oder Bernstein, und Marmor, nicht Herg-

krystaile, wie R^muhat übersetzte, das richtige; s. RiTTKii's Asien V, S.

684, der darauf aufmerksam macht, dafs die Gränze der Verbreitung der

Affen gen Westiui der Khouai- oder Koas sei.
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den Elephanten, Pfauen, Affen und starke Hunde genannt. Von

jenen können die Perlen nur aus Indien herg-ekoinrnen sein, von

diesem sieher Elephanten und wohl auch Hunde, da die Indischen

schon zur Zeit der x4chaemeniden bekannt geworden und aus Indien

geholt wurden '). Von den Pfauen und Aß'en läfst sich dafselbe be-

haupten, da von diesen Thieren die ersten nicht im W. von Pe-

sha,war vorkommen, die zweiten nicht im W. des Khonar-Flufses-).

Auch die Edelsteine können aus Indien nach Kipin gebracht worden

sein, jedoch auch aus Baktrien, Korallen dagegen wahrscheinlich

aus dem ersten Lande, weil sie als ein gewöhnlicher Handelsartikel

im Gesetzbuche erwähnt werden ^). Ob Ambra, weifs ich nicht zu

bestimmen. Dieses kann jedoch gleichgültig sein, da es genügt

nachgewiesen zu haben, dafs die meisten oben erwähnten Gegenstände

Indischen Ursprungs und es nur zufällig ist, dafs nicht noch andere

erwähnt worden sind.

Wenn ich in die Untersuchung über die Waaren, welche im

Indischen Handel vorkamen, auch Kipin mit hineingezogen habe,

so rechtfertigt sich dieses durch die enge politische Verbindung

zwischen ihm und Indien gegen das Ende des jetzt uns beschäfti-

genden Zeitraums. Es würde dagegen unpafsend sein, die Chine-

sischen Nachrichten von den Waaren, die aus den westlichen Ländern

nach China geführt wurden, hier schon zu berühren, besonders, da

ich unten bei der Darstellung des Handelsverkehrs zwischen Indien

und den Ländern des Innern Asiens auf diesen Gegenstand zurück-

kommen mufs.

III. Die handeltreibeuden Völker. 572

Nach dem Nachweise der Strafsen des Handels und der Haupt-

sitze seines Betriebes, so wie der Aufzählung der Waaren, welche

aus Indien ausgeführt oder in dieses Land eingeführt wurden, liegt

mir noch ob, die verschiedenen Stadien darzulegen, welche der In-

dische Handel durchlaufen hat und die Völker zu bestimmen,

1) S. oben S. 558.

2) Von den Pfauen wird bemerkt in Irwin's Memoir of Affghanistan im /.

of the As. S. of B. VIII, p. 1007, dafs sie nicht in Peshäwar gefunden

werden und um so viel weniger noch westlicher.

3) S. Man. dh. g. IX, 329.
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welche bei ihm betheiligt waren. Dieser Theil der vorliegenden

Aufgabe tiihrt es mit sich, dafs zuerst der Antheil ermittelt werde,

welcher den Indern selbst gebührt. Den vollständigen Aufschlufs

darüber gewähren die zwei Gesetzbücher, das dem Mami und das

dem JägnavalJija zugeschriebene, in welchen der zur Zeit ihrer Ab-

iafsung bestehende Zustand des Handels seinen gesetzlichen Ausdruck

gefunden hat, weil selbstverständlich die gesetzlichen Bestimmungen

über die commerciellen Verhältnifse nicht diese hervorgerufen ha-

ben, sondern eine Folge ihres frühern Vorhandenseins gewesen sein

müfsen. Da jedoch, wie schon früher erinnert worden, eine ge-

nauere Behandlung dieses Gegenstandes hier am unrechten Orte

sein würde, beschränke ich mich hier darauf, die Ergebnifse meiner

Untersuchungen über ihn hier kurz zusammenzufafsen ').

Wir erfahren zuerst aus den Gesetzbüchern, dafs ein lebhafter

Austausch der besonderen Erzeugnifse der verschiedenen Indischen

Länder bestand, welche die Handelsleute häufig besucht haben

müfsen, weil sie die verschiedenen in ihnen herrschenden Sprachen

erlernten und die Preise der Waaren in weit von einander entfern-

ten Handelsplätzen zu erkundigen im Stande waren. Es tritt uns

weiter ein Zustand des Handels entgegen, wie er sich nur nach

einem vieljährigen und erfolgreichen Betriebe ausgebildet haben

konnte. Dieses zeigt sich besonders auch darin, dafs nach dem

Zeugnifse des zweiten Gesetzbuchs Kaufleute sich zu gemeinschaft-

lichen Unternehmungen vereinigten, deren Verhältnifse zu einander

durch gesetzliche Bestimmungen genau geregelt worden waren.

Drittens trugen die Könige dafür Sorge, dafs die Mafse und

Gewichte gehörig bezeichnet und alle sechs Monate wieder unter-

sucht werden mufsten. Für den Gebrauch falscher Mafse und Ge-

wichte waren Strafen verordnet. Zur Zeit der Abfafsung des jüngsten

der beiden Gesetzbücher waren auch Prüfer der Münzen augestellt.

Viertens waren für die Befih-derung der Waaren die Frachten mit

billiger Berticksichtigung der obwaltenden Umstände durch gesetz-

liche Bestimmungen normirt.

»73 Wenn es fünftens als ein Eingriff in die Freiheit des Handels

von Seiten der Regierung nach den bei uns geltenden Ansichten

betrachtet werden könnte, dafs durch Gesetze die Einkaufs- und

1) I)ic allindisolu" lIiiiulc^lsvfrriiCHiiii^- iiudi ili'ii zwei alttMi (losctzbüclieni liiibo

ich dargestellt, in (L'i- Z. der J)eutsch. Mory Gen. XVI, S. 427 Hg.
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Verkaufspreise geregelt wurden, so ist dabei zu erwägen, dafs

einerseits dadurch der Uebervortlieilung der Unterthanen von Seiten

der Kaufleutc hiedurcli vorgebeugt, andererseits aber diesen, wenn

sie weite und beschwerliche Reisen unternommen hatten, ein ange-

mefsener Gewinn durch das Gesetz bewilligt ward.

Was sechstens die Abgaben und Zölle anbelangt, so würde

eine in das einzelne eingehende Darlegung derselben es klar machen,

dafs auch in dieser Beziehung mit wenigen Ausnahmen Rücksich-

ten der Billigkeit obwalteten. Es ist endlich der Altindischen Han-

dels - Gesetzgebung nachzurühmen, dafs in ihr der Unredlichkeit

durch Strafen vorgebeugt wurde.

Aus dieser nothwendig sehr zusammengedrängten und nur

die wesentlichsten Punkte hervorhebenden Uebersicht stellt sich

als Gesammtergebnifs heraus, dafs die alten Inder während der

Periode ihrer Geschichte, von welcher hier die Rede ist, sich eines

sehr ausgebildeten Systems der Handelsverfafsung zu erfreuen hatten,

in welcher die Ansprüche der Kaufleute auf einen billigen Vortheil

für ihre, dem ganzen Staat erspriefslichen, aber Verlusten ausge-

setzten Unternehmungen, dann die der Leute, deren sie sich zur

Fortschatfung der Waaren bedienten, auf einen augemefsenen Lohn

für ihre Leistungen, ferner die der sonstigen Unterthanen auf die

Sicherung vor Uebervortheilung, endlich die der Herrscher für die

der ungestörten Betreibung der Geschäfte dem Handelsstande ge-

währte Sicherheit gegenseitig nach billigen Rücksichten abgewogen

und durch Aufnahme in die Gesetzbücher zur gesetzlichen Gültig-

keit erhoben worden waren. Diese Verfafsung setzt eine vieljährige

Thätigkeit auf diesem Gebiete der praktischen Betriebsamkeit vor-

aus und eine grofse Bedeutung des Handels in den Augen der

Gesetzgeber, welche nur eine Wirkung eines blühenden Zustandes

defselben gewesen sein kann.

Wenn ich es nicht für angemefsen gehalten habe, schon in

der Geschichte des Handels ausführlich von den gesetzlichen Be-

stimmungen über die Verhältnifse defselben zu handeln, so kann

ich es doch nicht vermeiden, auf zwei andere Fragen genauer bei

dieser Gelegenheit einzugehen. Die erste ist die, auf welche AVeise

in der ältesten Zeit, ehe noch das Prägen von Münzen bei den

alten Indern aufgekommen war, dieser Mangel ersetzt ward; dafs

die alten Inder erst nach ihrer Bekanntschaft mit den Griechen sich 574

diese Kunstfertigkeit augeeignet haben, wird nach den früher über
Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl. 37
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diesen Gegenstand vorgelegten Bemerkungen wohl keinem Zweifel

unterliegen '). Die zweite ist, wie frühe das Geschäft der Kaufleute

sich als ein besonderes ausbildete und sie als eine eigene Untcr-

abtheihmg aus der dritten Kaste heraustraten.

Auf die erste dieser beiden Fragen geben die zwei Gesetz-

bücher eine befriedigende Antwort. Die Geldstrafen werden nach

Gewichten bestimmt, deren Geltung genau festgesetzt ist und deren

Namen sich theils auf die edlen Metalle, theils auf Kupfer bezie-

hen-). Um als Geld dem Verkehre zu dienen, mufsten Stücke

1) S. oben S. 47, S. 35S.

2) Beide Gesetzbücher stimmen in den Angaben über die Gewichte im We-

sentlichen überein; die SteUon darüber stehen Man. dh. g. VIII, 132— 137

und Jä^n. äh. g. I, 361— 365, S. 43, S. 45 bei Stenzler. Erläuterungen

ül)er diesen Gegenstand aus anderen Schriften hat Colbbrooke gegeben

in seiner Abhandlung On Indian Weights and Measures, in As. lies V,

p. 91 flg. Eine ausführliche neuere Erörterung hat Thomas zum Urheber;

Aneient Indian Weights, im J of the As. Soc. of B. XXXIII, p. 251 flg.,

XXXIV, p. 14 flg., p. 51 flg. Das niedrigste bei den Indern vorkommende

Gewicht hiefs raktikä, in den Volkssprachen rati, oder krishnala. Das

erste Wort bedeutet die Beere der Staude ]m'shnalä, der Abrus precato-

rius, das zweite den Samen derselben. Das Gewicht der Beere scliwankt

zwischen Vj^ und 2^/ie Gran, das des Samens ist ungefähr P/j^. Im ge-

wöhnlichen Gebrauche wird es aber willkührlich verdo])pelt und auf bei-

nahe 2'/^ Grau ])estimmt. Wie WILSON u. d. W. raUilcä bemerkt, wurde

ursi)rünglich der wirkliche Same gel)raucht. Die liöheren Gewicsht«; sind

die folgenden

:

Goldgewichte.

5 krishnala oder raktikä sind 1 mäsha,

IG mäsha „ 1 suvarna oder karsha,

4 suvarna „ 1 pala oder nishka,

10 2>rt^« 11 1 dharana.

Silbergew ichte.

2 raktikä sind 1 mäshaka,

16 mäshaka „ 1 dharana oder puräna,

10 dharaij.a „ 1 gatamäna oder 2)(ila.

K u p f e r g w i (• h t e.

80 raktikä sind 1 pana oder kärshäi)ana.

.\acli anderu l)estaiid ein Ciiil(l-j>((/(( iius 5 suvarna. Dieses Wort l)e-

/i-icliiiete veruiög«! seiiusr Bedoufuug ursprünglich nur imu (loldgewicht, so

dal's seine Anwendung auf andtu'e INIctalle spätem Ursprungs sein mufs.

Nishka bedeutet einen goldenen llalssi^hnuick von bestimmtem Gewicht

und ist erst in spiiti'rer /i'it :nil'Miin/,en iiliertrugen woi'den. Dii^ auf den
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derselben mit Zeichen oder Stempeln versehen sein, welche ihr Ge- 575

wicht und dadurch ihren Werth festsetzten. Eine Bestätigung- dieser

Ansicht liefern die kleinen Stücke von Silber, welche in allen Theilen

Indiens gefunden worden sind und durch ihre rohe Arbeit ihr hohes

Alter bezeugen '). Den Gel)rauch von solchen Vertretern der Gold-

und Kupfermünzen beweisen auch die Namen suvarna und liärshäpa-

na-). Die früheste Erwähnung der Münzen findet sich in den BraJi-

mana •'

j
; die Behauptung, dafs schon in den Veden sie als vorhanden

angeiührt werden, ist nicht zu erweisen. In dem altern Gesetzbuche

finden wir zwar am häufigsten die pana erwähnt, jedoch aufser

ihnen auch die goldenen und silbernen Stücke*), in dem zweiten

dagegen nur die erstem, woraus jedoch nicht auf den ausschliefs-

lichen Gebrauch derselben in der spätem Zeit geschlofsen werden

darf, sondern nur auf einen häufigem. In ihm wird daneben wirk-

licher Münzen bei dem Namen nänala gedacht und zwar als ge-

wöhnlich gebrauchter, weil wer solche verfälscht oder falsche ge-

braucht, so wie der Münzprüfer, welcher eine falsche für acht, eine

ächte für falsch erklärt, mit der höchsten Strafe belegt wird ^).

Dieser Name für eine Münze kommt auch in einer spätem Schrift

vor und war mit dem Bilde des Q^iva bezeichnet''). Nach dem Er-

Münzen vorkummendeu Symliole sind die Sonne, von Thieren der Elephant,

Hund, Eeh, Leopard, Fisch und Schlange, aus dem menschlichen Lehen

Pflug, Becher, Harke, Räder, Bogen, Kaitja, Bäume, Kreis, magische Zeichen.

1) S. Wilson's Arian. mit. p. 404, wo auch darauf aufmerksam gemacht wor-

den, dafs die meisten Strafen im Indischen Strafrechte Geldstrafen sind

und es schwierig sei, eine solche Art der Bestrafung mit den blofsen Ge-

wichten von Metallen in Einklang zu bringen. Von den im Texte erwähn-

ten Silberstücken hat er eine Beschreibung und Abbildungen mitgetheilt

in seiner Description of sehet coins in As. Res. XVH, p. 59G, PI. V, No.

101— 104. Sie sind oval oder rund oder auch viereckig.

2) S. oben S. 578, Note 2 und S. 363, Note 2.

3) S. A. Weber, Ind. Streif. I, S. 103, wo die Angaben der Bruhmana und

Siitra zusammengestellt sind.

4) Z.B. suvarna, \m, 213, nishJca, VOI, 220, Gold-mäsha, VIII, 319, Silber-

mäsha, VIII, 298.

5) S. n, 240, 241, S. 71, S. 78.

6) S. Mrikkhakatilca p. 10 in der A. Sl'ENZLER'schen Ausgabe und die Er-

klärung des Scholiasten p. 241 oder bei Wilson, Arian. Ant. p. 364, N. 1.

Die daselbst vorgeschlagene Herleitung des Namens von der Nanaia auf

den Kaiierki-Müuzen wird dadurch sehr unwahrscheinlich, dafs die Inder
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57G klärer der erstem Schrift waren es goldene und silberne'), welche

Behauptung dadurch bestätigt wird, dafs der Name in beiden

Schriften als eine werthvolle Münze bezeichnend erscheint. Nach

den früheren Bemerkungen würden auch diese nicht geprägte Mün-

zen gewesen sein, sondern nur Stücke edler Metalle mit dem Bilde

jenes Gottes bezeichnet. Dafselbe darf auch von den siwarna an-

genommen werden, mit welcher Benennung in den ältesten Bud-

dhistischen Sutra Goldmünzen benannt werden-). Die neuere Be-

hauptung, dafs die Inder den Gebrauch der Münzen den Ureinwohnern

entlehnt hätten 3), ist nicht zu begründen. Es beruht auf einer

vollständigen Verkennung der Ueberlegenheit der geistig so hoch

begabten arischen Inder über die rohen Urbewohner, wenn man

diesen Gebrauch, wie auch die Erfindung der Devanägari -Schriil

von den letzteren erfunden sein läfst.

Zu der zweiten Frage übergehend erinnere ich an die frühere

Bemerkung, dafs, nachdem die Arischen Inder in dem an den

kostbarsten Erzeugnifsen aus der Pflanzenwelt reichen Lande, wel-

chen noch die aus dem Mineralreiche hinzugefügt werden können,

sich Wohnsitze erworben hatten und zur Ruhe gelangt waren, der

Ackerbau statt der früheren Viehzucht ihre vorherrschende Be-

schäftigung werden mufste, noch später aber das Bedürfnifs ent-

stehen mufste, durch den Handel die verschiedenen Erzeugnifse der

schwerlich den Namen einer ausländischen Göttin auf eine Münze über-

tragen haben sollten, auf welcher eine ihrer einheimischen Gottheiten ab-

gebildet war. Das Vorkommen dieses Wortes in den beiden vorhin er-

wähnten Schriften kann daher über ihr Alter nichts entscheiden, wie von

A. Stenzler in seiner Vorrede zu der ersten S. XI geschehen und als Be-

weis gebraucht worden ist, dafs dieses Gesetzbuch nicht vor dem zweiten

Jahrhunderte nach Chr. G. abgefafst worden sei. Kanerki regierte ohne-

hin vor der Mitte des ersten. Der Name dieser Münzen gehört im Ge-

gentheil den südindischen Sprachen, s. auch Muellek, Ilist. of Ane.

Sanskr. Lit. p. 331.

1) Weil er nämlich, wie Wilson a. a. 0. p. 364, Note 1 bemerkt, falsche

Münzen dahin so erklärt, dafs sie entweder ein anderes, als die gesetzlich

vorgeschriebenen Zeichen hätten oder durch Zusätze verfälscht seien.

2) S. oljen 363, Note 2.

3) Der aus der Tamilischen Sprache entnommene Beweis, in welcher Icäsu,

verdorl)on kash, Münze bedeutet habe und ponakdsu, vennilimu und fet-

tuldkdsu für (iold-, Si]l)er- und Kuijfcrmünzeii goliraucht werden, hat kei-

nen Werth, dii kärsluipana nU'.h daraus iiiclit erklären läfst.
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von ihnen bewohnten weiten Gebiete auszutauschen '). Zu den zwei

früheren Besehältigungen der Vaigja gesellte sich der Handel als

die dritte, sie mufste immer mehr an Bedeutung gewinnen, je mehr

das verfeinerte Leben sich mit seinen vielen Bedürfnifsen ausbildete

und grofse Städte entstanden. Die hohe Achtung, welcher der Kauf-

mann sich im Altindischen Staate zu erfreuen hatte, leuchtet daraus

hervor, dafs ein Brahmane oder ein Krieger, wenn sie durch Un-

glück verhindert wurden, durch die vom Gesetze ihnen vorgeschrie-

bene Lebensweise ihren Unterhalt zu gewinnen, vorzugsweise vor

dem Ackerbaue den Handel als Hülfsmittel ergreifen durften, nur

war ihnen der Verkauf gewifser Gegenstände, die als unedel galten

oder schädlich waren, untersagt 2). In dem Grundsatze des Indi-577

sehen Staates, die verschiedenen Geschäfte der Menschen einzelnen

Kasten als erbliche und ausschliefsliche zuzutheilen, lag es ent-

halten, dafs später der Handelsstand einer besondern Abtheilung,

der dritten anheimfiel. Wie frühe dieses geschehen, läfst sich noch

nicht genau bestimmen. In den Gesetzbüchern findet sich zwar die

besondere Benennung des Kaufmanns Bauiq, doch wird in dem
altern die allgemeinere Vaigja auch von dem Handeismanne ge-

braucht^), während dagegen in den spätem die besondere häufiger

vorkommt^), woraus geschlofsen werden darf, dafs erst allmälich

1) S. oben I, S. 967.

2) S. Man. äh. g. X, 83 flg. und Jäfjn. dh. <;. III, 35 -40, S. 84, S. 93 mit

dem Unterschiede, dafs der Brahmane in solchen Fällen das Gewerbe eines

Xatrija oder eines Vaigja wählen durfte.

3) So z. B. VII, 27, dagegen X, 85 vitpanjam vikrejam, d. h. die von den

Vaigja zu verkaufende "Waare.

4) Z. B. II, 250, 251, 252, 258, 259, S. 72, S. 73, S. 79, S. 80. Das Wort

hay,ig wird oft vanig geschrieben, jedoch unrichtig, weil es ohne Zweifel

eine Entstellung aus panig ist. Der erste Bestandtheil pani stammt ab

von pän, kaufen und spielen, besonders mit Würfeln und im Spiele gewin-

nen; panin also Käufer oder Kaufmann. Der zweite Bestandtheil g ist

aus ga, geboren, verstümmelt. Banig heifst demnach eigentlich Sohn eines

Kaufmannes. Aus diesem Worte ist bekanntlich die Europäische Benen-

nung der Indischen Kaufleute Banjane entstanden. Die Vergleichüng des

Althochdeutschen phant, Pfand, mit pana von Bopp in seinem Glofsare

möchte nicht zu billigen sein, weil jene? wohl nur eine andere Form von

plmnt, dem Lateinischen pondus, sein wird, ohnehin ph im Anlaute auf

einen fremden Ursprung hinweist. Das Litthauische pantas, Pfand, ist ge-

wifs aus dem Deutschen entlehnt.
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das Gewerbe des Kaufmanns von den übrigen der dritten Kaste

abgesondert worden ist. Aufser der gewöhnlichen oben erwähnten

Benennung kennt das letztere Werk noch eine andere, nändich

Naigama *), welche wahrscheinlich ursprünglich nur eine besondere

Gattung von Kaufleuten bezeichnete, weil das Stammwort nigama

einen Markt und Jahrmarkt bezeichnet, so dafs anfangs nur solche

darunter verstanden worden sein mögen, welche die Märkte und

die Jahrmärkte mit ihren Waaren besuchten, jene dagegen den

Handelsstand im Allgemeinen. Für eine andere Art des Handcl-

treibens hat das älteste Gesetzbuch schon eine eigene Bezeichnung,

nämlich Magadha für reisende Kaufleute, welche, worauf schon

früher hingewiesen worden-), wahrscheinlich darin seinen Grund

hat, dafs die Bewohner des Landes, defsen Namen sie erhalten

haben, durch ihre weiten Handelsreisen sich vor den übrigen Indern

578 auszeichneten. Die theoretische Ableitung derselben von einer

Vairja-Yxciw mit einem Krieger^) weist ebenfalls auf eine geach-

tete Stellung der Kaufleute hin, weil ihr angeblicher Stammvater

dem Range nach der Mutter vorangeht.

Den Verfafsern der epischen Gedichte boten sich nur selten

Gelegenheiten dar, der Kaufleutc Erwähnung zu thun und wir er-

fahren daher aus ihnen nur w^eniges über ihre Verhältnifse. Wir

sehen jedoch aus ihnen, dafs nach neu gegründeten Städten sich

Kaufleute aus verschiedenen Ländern begaben und, weil sie neben

den Handwerkern besonders genannt w^erden, sie den Verfafsern

jener Gedichte als eine besondere Abtheilung der dritten Kaste

galten^). Auch in dem zweiten epischen Gedichte erscheinen sie

als ein besonderer Stand, da bei ihnen die verschiedenen Hand-

werker auigeführt werden und als geachtete''). Eine vollständigere

Ermittelung der Zustände des Handels, wie er sich in der Wirk-

lichkeit in der altern Zeit gestaltet hatte, läfst sich nur am besten

erreichen, wTnn zu diesem Zwecke die älteren Schriften, wie die

BräJinuina durchforscht werden, iür die nachherige Zeit aber be-

sonders aus den ältesten Buddhistischen SiUra eine solche hoffen.

1) II, 192, S. 72.

2) S. oben I, S. 9G9.

3) S. Man. äh. i;.,X, 17.

4) S. M. Bh. II, 20ß, V. 75, 87-88, I, p. 270.

5) S. Hämüj. 11, 8;-5, v. 11 (1^,^, wo es licifsl; und dici goiiclitotcn Kauflruto.

(naigcunäli,).
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Nach den obigen Bemerkungen bedarf es kaum eines aus-

drücklichen Zeugnifses für die Behauptung, dafs die Inder in ihrem

eigenen Lande den Landhandel betrieben und aus den verschiedenen

Theilen defselben die eigenthümlichen Erzeuguifse der Natur und

des Kunstfleifses herbeiholten, um sie untereinander zu verkaufen.

Anders verhält es sich mit dem Seehandel, wenn von weiten

Meeresfahrten die Rede ist; denn dafs sie es verstanden längs den

Gestaden zu segeln, darf nicht in Frage gestellt werden; doch läfst

sich erweisen, dafs sie auch jenes thaten. Aus dem grofsen Helden-

gedichte erfahren wir, dafs es Kaufleute gab, welche mit grofsen

Karawanen an die Küste zogen, um von dort aus Seereisen zu

machen '). Noch umständlicher ist die Belehrung, welche uns in

den ältesten Buddhistischen Schriften erhalten ist. Aus ihnen er-

fahren wir, dafs fünf Hundert Kaufleute sich verbanden, um eine 579

weite Seereise zu unternehmen-). Sie luden ihre Waaren auf Wagen,

auf Ochsen, Kamele und Esel oder liefsen sie von Trägern tragen.

An der Küste angelangt, beauftragten sie einen geschickten Zimmer-

mann mit dem Bau eines Schiffes, auf welches sie sich einschifften.

Als eine Eigenthümlichkeit Indischer Zustände verdient noch er-

wähnt zu werden, dafs sie einen Schüler ^äriputra's^) Namens

Sangharaxita mitnahmen, damit er sie auf der Reise im Gesetze

unterrichte. Aus einer andern Stelle geht hervor, dafs Seereisen

nach einer Insel jenseits Tämradvipa''s oder Ceylon's unternommen

wurden, um Edelsteine zu erhalten, und dafs aus Malaja oder Ma-

labar eine Art von Sandel zur See nach Qürpäraka gebracht wurde"*).

1) S. M. Bh. XII, 169, V. 6317 flg., III, p. 588, wo die sämudrika, die das

Meer befahrenden, genannt werden.

2) S. BuKNOur's Introd. ä Vhist. du B. I, p. 315 flg. aus dem Divja avadäna.

3) S. oben S. 548.

4) S. BuRNOUF p. 223 und 235; p. 243 und p. 619. Der Name dieser Art

von Sandel war gogirsha, Kuhkopf, und wuchs nach den Mongolischen

Schriften allein in den Gebirgen des nördlichen Malabar; s. die ebend.

angeführten Stellen p. 619, wo auch bemerkt wird, dafs dieser Name

der einzige in den Buddhistischen Legenden gebrauchte und wahrschein-

lich aus der Aehnlichkeit des Geruchs des Sandeis mit dem Körper von

Thieren aus dem genus bos zu erklären sei. Es würde dann Sandel be-

zeichnen, welches den Geruch eines Kuhkopfes habe; Burnouf erwähnt

endlich, dafs er sich nur einer Stelle in den Buddhistischen Schriften er-

innere, in welcher Malaja-lcandcMa, d. h. Sandelholz aus Malabar, vor-

komme. Da aber der Baum in Indien nur in den Gebirgen Malabar's und
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Aus diesen Zeugnifsen geht mit Gewifsheit hervor, dafs die

Inder ihre Seereisen während des jetzt dargestellten Zeitraums nach

Ceylon und darüber hinaus ausgedehnt hatten, obwohl es nicht

möglich ist zu bestimmen, wo die entferntere Insel lag. Ihre See-

reisen lafsen sich jedoch in eine viel frühere Zeit rückwärts ver-

folgen; denn schon in den Vedischen Hymnen werden die Agvin

deshalb gepriesen, weil sie das hundertrudrige Schiff des BJmgju

auf dem unermefslichen, bodenlosen Meere geschützt und glücklich

zum Ufer geführt hatten •). Sie besafsen daher schon grofse Schiffe,

auf denen sie es wagen konnten, das grofse Meer zu beschiffen.

580 Wohin diese Reisen gerichtet waren, darüber besitzen wir zwar keine

ausdrücklichen Zeugnifse, es ist jedoch der noch gegenwärtig in

wenig entstellter Form erhaltene Sanskritname der Insel Solcotora,

welcher in der Sprache der Inder Dvtpa sulchatara lautete, und den

Griechen als Bioskorida mit seiner wahren Bedeutung glückliche

Insel bekannt geworden war 2), ein redender Zeuge für die frühe

Bekanntschaft der Inder mit dieser Insel am Eingange zum Arabi-

schen Meerbusen und darf als ein Beweis dafür gelten, dafs Indische

Kaufleute sich dort aufhielten, weil man sich sonst nicht den Um-
stand erklären kann, dafs ihr ein Indischer Name gegeben worden

sei. Es kommt noch hinzu, dafs auch im glücklichen Arabien in

dem Lande der reichen und frühe zu einer höhern Stufe der Kultur

gelangten Sabäer eine der vornehmsten Städte die Indische Be-

nennung Nagura trug, aus welcher vermuthet werden darf, dafs sie

eine ludische Ansiedelung war. Es möchte sogar nicht unwahr-

scheinlich sein, dafs diese Ansiedler einen Einflufs auf die Gestaltung

der dortigen staatlichen und bürgerlichen Verhältnifse ausgeübt

haben. Wir finden nändich erwähnt, dafs nach einigen Nachrichten

das ganze glückliche Arabien in fünf sogenannte Reiche eingetheilt

war''). Das erste enthielt die Krieger, das zweite die Ackerbauer,

das dritte die Künstler und Handwerker, das vierte und fünfte

diejenigen, welche die Myrrhe und den Weihrauch anhauten. Diese

Geschäfte erbten von den Vätern auf die Söhne fort. Es waren

Maisur's wächst, unterliegt es kaum einem Zweifel, dafs in dem obigen

Falle das Holz daher kam.

1) S. Bigv. I, 116, 5, 4.

2) S. ol)cn I, S. 884, Note.

3) S. iSlrnfjonXYI, 4, 25, p. 782. Sie werden ßnailting gnnaniit, weichesein

Mifsvcrständnifs sein wird.
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demnach erbliche Kasten, wie wir sie in Indien kennen, die aber

sonst nicht unter den Arabern vorkamen '). Eine Eigenthiimlichkeit

war die Gemeinschaft des Eigenthiims in den einzelnen Geschlech-

tern, deren Aeltester der Herr war. Alle hatten gemeinschaftlich

dieselbe Frau, wovon eine Folge war, dafs alle Brüder waren. Diese

Angabe mufs ohne Zweifel dahin berichtigt werden, dafs die Mitglie-

der defselben Geschlechts dieselbe Frau hatten, da es unmöglich

ist, dafs alle Geschlechter aus einem einzigen bestanden -), wenn es

nicht noch richtiger ist anzunehmen, dafs es eine ungenaue Dar-

stellung der Sitte sei, dafs die Frauen keine Männer hatten, sondern

sich mit denen verbanden, die ihnen gefielen. Diese herrscht näm- 581

lieh bei den Frauen der Nairen in Malabar, welche sich mit Männern

aus der Kaste der Priester, der Krieger oder anderer Vornehmer

nach freier Wahl verbinden^). Mit der Gemeinschaftlichkeit des

Besitzes läfst sich die Gewohnheit unter den Nairen vergleichen,

dafs die Brüder und sogar die Vettern in demselben Hause zusam-

menleben.

Da diese Gebräuche so eigeuthümlicher Art und nicht bei

den Arischen Indern, sondern nur bei den Malabaren einheimisch

sind, halte ich mich für berechtigt, eine alte Ansiedelung der

Malabaren im glücklichen Arabien als sehr wahrscheinlich zu be-

trachten; die Zeit ihrer Gründung läfst sich nicht ermitteln, sie

darf aber jedenfalls als nicht sehr spät gelten, weil die Handels-

verbindungen zwischen dem südlichen Arabien und Indien in der

altern Zeit viel lebhafter waren, als später. Wir sind jedoch nicht

auf die Uebereinstimmung der kSittcn bei den Indern und Arabern

und das Wiederfinden Indischer Namen bei ihnen allein beschränkt,

um diesen alten Verkehr zu behaupten. Der Verfafser des Periplus

des rothen Meeres berichtet, dafs früher, ehe die Waaren aus Indien

1) Diese Ansicht, dafs es in Arabien Kasten gegeben habe, wird durch die

jetzigen Verhältnifse Südarabiens bestätigt. Die Schnur sind eine Paria-

Kaste, die Achdam eine anrüchige Klafsc. Die erstem sind am meisten

verachtet und treten als Musikanten und Bänkelsänger auf; die letztern

treiben erblich die meisten in Südarabien vorkommenden Gewerl)e; s. H.

VON Maltzahn, Die Paria-Kasten in Südarabien, Ausland 1871, S. 1024.

2) Dafs nur die einzelnen Geschlechter dieselbe Frau hatten, geht daraus her-

vor, dafs es als Ehebruch galt, wenn ein Mann ans einem Geschlechte mit

einer Frau aus einem andern Umgang hatte.

3) S. P'kancis Büchanan's A Journey throagh Mysore etc. II, p. 411.
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nach Aegypten geführt zu werden pflegten, sie in dem Haien Arahia

an der Küste jenes Theiles von Arabien gelandet wurden, wo sie

mit den aus Aegypten gekommenen zusammentrafen '). Aus dieser

Nachricht erhellt, dafs daselbst ein Hauptsitz des Indisch-Aegypti-

schen Handels einst war und durch ihn der Ort ein reicher und

blühender geworden war.

Wenn es nach dem vorhergehenden als höchst wahrscheinlich

betrachtet werden darf, dafs Indische Kaufleute nicht nur das glück-

liche Arabien besuchten, sondern auch dort Ansiedelungen gegründet

582 hatten, mufs ihnen auch ein bedeutender Antheil an dem dort be-

triebenen Handel zugestanden werden. Weiter als bis dahin dehnten

sie schwerlich ihre Unternehmungen aus und die Waaren wurden

von dem glücklichen Arabien aus durch andere Völker weiter be-

fördert, wie ausdrücklich in den Hebräischen Schriften bezeugt wird.

Nach ihnen brachten die Sabäer mancherlei Wohlgerüche, Edel-

steine und Gold nach Tyrus und nach Jerusalem-). Dieses Volk

verdankte seine frühe Blüthc und seinen Rcichthum nicht allein

der Fruchtbarkeit seines Landes und defsen kostbaren Erzeugnifsen,

sondern auch defsen günstiger Lage für den Handel, indem es in

der Nähe Aethiopien's Ing und sowohl für die aus dem innersten

Winkel des Arabischen Meerbusens, als für die von den Indus -Mün-

dungen herkommenden Handelsleute eine pafsende Zwischenstation

bildete. Diese vereinten Vorzüge bewirkten, dafs es der vornehmste

Sitz der Bildung in Arabien wurde und sein Ruf sich frühe zu den

fremden Völkern verbreitete. Die Königin der Sabäer wird in den

Hebräischen Schriften aus der Zeit des Königs Salomon gepriesen

1) S. Peripl. mar. Eryth. c. 20. — ^(Jt)i' '](>((ßin Einhd'fKOf, xmih] 7iaQaihtl('in-

fT/fjf ß<ioi).iiag ifjg (cvTijg X((()iß((rj?., rors" oofinvg iih' fniTi](h.i'r)vg y.ai Vfi()fv-

/i((T(i yli/ci'iTiQ(i y.(d y.Qii'aaa) tov 'Oxt'ßKog f/ovoa >j(h/ (Vt h' (((>x^ xöknov

xfiii^rr] IM TTj»' /oKKiV VjjfXf'f-vyfir. EvihiiiKor J'f ?7ify.Xr]'&ri, jfQOTf-Qov ovrin

Tiöhg, an /irj/io) anh irjg 'fnhyrjg ffg ti]}' yllyvnuiv tn/niih'vwv, fnjiVf «,70

llyvnjov 7oXf(o')VTOj)' ifg rniig fno) rn/iorg <h(ciaf^ii', dkr c.^oi Tccvirjg 7ia{ia-

yirniiH'(i)V Toi'g 7n((j(\ aiiif oi^{)(i)X' (fomovg njiiii^ytio. I)(3r Naino Arabia für

<'iiii'n Ort Anibiciis findet sich sonst uirfiouds aufscr bei Pomp. Blela, III,

H, 7, nach dem er an der Ostküsto lag. Nach Ptol. VI, 7, 9 wird es IdQa-

ßi«g funofiinr genannt, wonach vermuthet worden kann, dafs es einen an-

dern Ix'sondern Namen hatte und wegen seiner vor7,üg]ich(m Lage und sei-

nes blühenden Handels das Arabische Emporium vorzugsweise geheilsen

wurde.

2) S. Ezechiel XXVIl, 27 und Jesnja LX, 6.
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und die Schilderung der Alten von der Pracht ihrer Hauptstadt

Mariaha^ defsen Name in dem jetzigen March noch erhalten ist,

haben ihre Bestätigung- in der Entdeckung von ihren Ruinen in der

neueren Zeit erhalten ').

Dafs aufser den Indern und Phöniziern, von welchen es sich

nicht bezweifeln läfst, auch die Araber an der Schitftahrt nach In-

dien Theil nahmen, läfst sich bezweifeln. Ein ausdrückliches Zeugnifs

darüber fehlt und die für diese Ansicht angeführten Gründe scheinen

nicht stichhaltig'^); es sind ihre günstige Lage, die Analogie oder

1) Vollständige Nachweisuugen über diese Entdeckung finden sich in Ritteu's

Asien VIII, 2, S. 761 flg., S. 840 flg. Nachrichten von ihrer Hauptstadt

finden sich bei Strnbon XVI, 4, 19, i). 777, AgatJiarcli. p. 04 und Diodor

III, 46—47, der seine Angaben besonders aus ihm schöpfte,

2) S. W. Vincent, The commerce etc. II, p. 2, p. 61 flg., p. 475, p. 480, und

besonders p. 24, p. 310, wo vermuthet wird, dafs ihnen die Monsune vor

Alexanders Zeit bekannt geworden waren. Diese Vermuthung wird dar-

auf gestützt, dafs nach Agatharcliides p. 66 Schifte aus Karmanieu und

Persien nach den glücklichen Inseln (s. unten S. 592) kamen und ihren

Führern diese Winde bekannt geworden sein müfsen, wie dem Nearchos.

Dann wird angeführt, dafs Spui'en von Arabischen Seefahrern in dem Be-

richte des letztern sich finden. Nach p. 279, Note 5 fand er Arabische

Namen dort vor, einen Lootsen, um seine Schiffe zu führen und Aral)ische

Schiffe in Apostana. Von den erstem ist einer Bagisara, s. Arr. Ind.

XXVI, 2, welcher p. 2.37 aus i>rt-öfts?ra, Halbinsel, erklärt wird; das letzte

ist ein bekanntes Wort, die Bedeutung des ersten Vorgebirges läfst sich

aber nicht rechtfertigen und jener Name ist sicher in Bagisara zu zer-

legen; baga ist Altpersisch und bedeutet Gott; das Wort kehrt wieder in

dem Namen des Vorgebirges Btcyna,, s. XXXIII, 8, welches dem Sonnen-

gotte geweiht war, der von den Ichthyophagen dieser Küste besonders ver-

ehrt wurde. Es scheint demnach der allgemeine Name des Gottes auf ihn

übertragen worden zu sein. Der zweite Name kommt nicht im Periplus

selbst vor, sondern in der Geographie des Ptolemaios VI, 8, 8 für ein

Vorgebirge dieser Küste und lautet l4).c<ß(tyftoi' oder liXaßÜTrjQ; in ihnen

wird der Arabische Artikel al angenommen, p. 247, Note 177. Diese Er-

klärung ist jedoch ganz unsicher und in der ersten Lesart, welche den

Vorzug verdient, der zweite Bestandtheil wieder von haga abgeleitet, so

wie der Name des nahen Bayiu axoa. Die Annahme, dafs Arabische Loot-

sen da waren, wird auf die Nachricht gestützt, dafs Nearchos in Mosarna

einen Gedrosier Namens Hydrakes au Bord nahm, um seine Flotte nach

Karmanien zu leiten, s. Arr. Ind. XXVII, 1 ; allein auch dieser Name be-

weist, dafs er kein Araber war. Dafs seit dem Anfange der Geschichte

Arabische Ansiedler an den ludisclien Küsten sich befanden, II, p. 282,
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583 der Umstand, dafs es in späterer Zeit von ihnen berichtet wird,

und die Nothwendigkeit oder die Unmöglichkeit, dieses nicht von

ihnen anzunehmen. Dieses sind aber allgemeine Gründe der Wahr-

scheinlichkeit und gewähren daher keine hinreichende Gewährschaft,

um die dieser Behauptung entgegenstehende Thatsache zu ent-

kräftigen. Diese ist die Unvollkommenheit der Schiffe der Sabäer,

welche aus Häuten gemacht waren '). Hieraus folgt, dafs sie keine

weiten Seereisen zu unternehmen im Stande waren. Derselben Art

von Fahrzeugen bedienten sich auch die Bewohner einer andern

Stadt des südlichen Arabiens, Kane's^), obwohl sie auch andere

584 Schiffe besafsen. Dieser Umstand führt auf die Ansicht, dafs die

Araber vorzugsweise nur Küstenschifffahrt ausübten ; wenigstens

mufs von den Sabäern behauptet werden, dafs sie als Seefahrer

nicht bedeutend waren. Von andern Arabern erfahren wir, dafs

sie des Seewesens- und der Schifffahrt kundig waren; als solche

werden die Bewohner 3Iuzas bezeichnet und von Mosyllon er-

wähnt, dafs wegen der grofsen Mafse der aus ihm ausgeführten

Kassia grofse Schiffe erfordert wurden^). Sie werden daher die

wird aus folgender Stelle bei Ph'nius H. N. VI, 24 gefolgert: Begi eul-

tiim Liberi patris, ceteris Arabum. Diese Worte werden Note 72 so ver-

standen, dafs der König die einheimische Verehrung des Indischen Bakchos

oberhalb der Ghat angenommen, während die Küstenbewohner entweder

Araber waren oder ihren Aberglauben sich zu eigen gemacht hätten. Bei

genauerer Erwägung jener Worte springt es von selbst in die Augen, dafs

sie eine solche Folgerung nicht zulafsen, davon abgesehen, dafs, insofern

etwas Wahres in ihnen enthalten sei, was hier dahingestellt bleiben mag,

sie nur von einer viel spätei'n Zeit gelten können und doch werden sie

im Texte als ein Beweis dafür angeführt, dafs sich die Araber in einer so

grofsen Anzahl an der Küste Malabar's befanden, dafs sie die Herren des

Landes waren.

1) Uebor die Bauart der Schiffe der Araber s. Strabon XVI, 4, 19, p. 780,

J'rncnp. de bell, i'crs. I, 19.

2) S. reripl. mar. Eryth. c. 27. Sic lag im Lande der Adramiten oder Cha-

tramotiten, s. IHol. Vi, 7, 10, deren Name in dem jetzigen Iladramant er-

halten ist.

3) S. I'eripl. mar. Eryth. c. 27. Muza lag nicht weit nördlich von der Strafso

Babebnandi'b, wahrscheinlich wo jetzt Mokha. Mosylon, wie es auch gc-

fichriel)cn wird, war der Name eines Vorgebirges und eines Hafens an der

Aethiopiachcn Küste am Arabischen Meerbusen; s. l*tol. IV, 7, 10. Her

Arabische Meerbusen beginnt im N. des Ras Bir in der Strafsc von Ba])cl-

niandeb.
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Waaren aus den Häfen des glücklichen Arabiens zu denen des

nördlichen befordert haben, wofür noch dieses spricht, dafs die

Fahrt längs der Arabischen Küste eine höchst gefährliche ist und

eine genaue Bekanntschaft mit den Oertlichkeiteu erheischt, um
mit Glück bestanden werden zu können.

Ehe ich diese Verzweigung des Indisch-Ärabischen und In-

disch-Phönizischen Seehandels verlafsen kann, mufs ich noch die

Angaben zusammenstellen, welche uns über seine Zustände zu ver-

schiedenen Zeiten erhalten worden sind.

In dem Berichte über die gemeinsame Unternehmung der Könige

Salomon und Hiram erscheint das Volk des letzteren als tüchtige

und erfahrene Seeleute und die Reisen nach Ophir als bekannte ').

Hieraus folgt, dafs die Phönizier schon früher solche unternommen

haben müfsen; wie viel früher läfst sich nicht bestimmen. Danach
den glaubwürdigsten Zeuguifsen der klafsischen Geschichtsehreiber

und Geographen sie ursprünglich auf den Inseln Tylos und Arados

im Persischen Meerbusen ihre Sitze hatten und von dorther nach

der Küste des mittelländischen Meeres übersiedelten 2), läfst sich

1) I. Buch der Könige 19, 26: »Und Salomon machte auch Schiffe zu Ezion-

Geber, welches bei Elath liegt am Ufei' des Schilfmeeres im Lande der

Edomiter.i 27: »Und Hiram sandte seine Knechte in den Schiffen Salo-

mon's, die gute Schiflsleute und auf dem Meere erfahren sind, mit den

Knechten Salomon's.

2) S. oben I, S. 884, Note. Diese Einwanderung der Phönizier ist von F. C.

MoA^RS, Die Phönizier II, 1, S. 23 flg. geläugnet worden. Da ich hier

seine Gründe für diese Behauptung keiner Prüfung unterwerfen kann, mufs

ich mich auf einige kurze Bemerkungen beschränken. Die festeste Grund-

lage für diese Frage gewähren die ausdrücklichen Zeugnifse der Schrift-

steller, die nicht durch aus der Etymologie und der Mythengeschichte her-

beigeholte Gründe erschüttert werden kann. Es sind zwei Schriftsteller,

welche diese Uebersiedeluug bezeugen, Herodotos I, 1, VIII, 89 und Stra-

bon XVI, 3, 4, p. 766, wozu man Justin fügen kann, der sie (XVIII, 3)

vom Euphrat gekommen sein läfst. In der Stelle des Herodot. VII, 89,

auf welche es vor allem ankommt, heifst es: b Diese Phönizier (im vorher-

gehenden ist die Rede von den Phöniziern und den Syrern Palästina's)

wohnten, wie sie selbst berichten, einst am Erythräischen Meere, von wo
hinübergewandert sie jetzt die Seeküste Syriens bewohnen; denn dieser

ganze Strich Syriens bis nach Aegypten wird Palästina genannt.« Movers
behauptet, S. 40, dafs Herodotos hier nicht unter dem Namen Palästina

Phönizien mit begreife und dafs der Name Phönizier hier im weitern

Sinne, \vie sonst zu fafseu sei. Diese Auslegung widerspricht jedoch den
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585 nicht bezweifeln, dafs sie in ihrer neuen Heimath als erfahrene

Seeleute einzogen; es möchte sogar nicht unwahrscheinlich sein,

586 dafs sie von dort aas nach den Indus-Mündungen geschifft haben

und schon mit den reichen Schätzen Indiens bekannt geworden

waren. Wenn dieses richtig ist, so mufsten sie auch in ihren

neuen Sitzen wünschen, den Handel mit diesem Lande fortzusetzen,

sie waren aber daselbst von den Häfen am rothen Meere durch

mehrere Völker getrennt, unter welchen die Edomiter die Besitzer

jener Häfen waren. Die Phönizier konnten daher nicht ohne ihre

Einwilligung dort Schiffe bauen und von dort aus das Meer be-

fahren.

lieber die Geschichte dieses Volks aus der Zeit vor den Is-

klareu Worten des Griechisclieii Geschichtschreibers, der unter dem Aus-

drucke diese Phönizier nur das iin engern Sinne so bezeichnete Volk ge-

meint haben kann, was jeder unbefangene leicht einsieht. Der Ausweg,

dafs unter ihnen von den Afsyriern vom Erythräischen Meere her ange-

siedelte Elamiter zu der Sage von der Herkunft der spätem Bevölkerung

Palästina's aus einer Gegend am Erythräischen Meere die Veranlafsung

gegeben haben, führt daher zu nichts. Eben so wenig genügend erscheint

der Versuch, die von Strahnn mitgotheilte Nachricht als eine Folge der

Bemühungen der Homerischen Ausleger, den von dem Dichter, Od, IV, 84,

zwischen den Aethiopen und Erembern genannten Sidoniern Sitze am Ery-

thräischen Meere zu verschaffen, zu beseitigen. Strabon sagt; »die weiter

(im Persischen Meerbusen) schiffenden erreichen die Inseln Arados und

Tyros, welche den Phöuizischen ähnliche Tempel hal)on. Die Bewohner

der Inseln behaupten, dafs die Inseln und gleichnamigen Städte, welche

die Phönizier besitzen, ihre Gründungen seien. o Da Struhon sicher gute

Gewährsmänner für seinen Bm-icht hatte und jene Teni])el nicht in einer

spätem Zeit erbaut sein können, dürfte ihm wohl kein wohlbegründeter

F^inwurf entgegengestellt werden. Dafs die andern Berichterstatter die

(iine der beiden Inseln nicht Tyros, sondern Tyloi^, S. 47, nennen, ist von

keinem Belange, weil mir dieselbe gemeint sein kann und es nur eine an-

dere Form derselben Namens ist. Noch weniger darf es in Anschlag ge-

Itraclit werden, dafs Herodotos von keiner Insel si)rielit, sondei-n nur von

Meere, S. 4G. Es versteht sich von sell)Ht, dafs ein geringer Theil jener

Phönizier auf den zwei kleinen Inseln wohnte, während di(! meisten auf

der Ostküsto Arabiens ihre Wohnsitze hatten. Als ein Grund für einen

ältcTij Besitz der Insel Tylos von IMiöniziern kann noch angeführt w(n-den,

dafs nach Thaophrastns dm-l Anpllanzungen des lJauin\vnll(>iib;ninis waren,

H. oben I, S. 2'.).^), Note 1, deren dnrliges Voi'liitmliMiscMn auf einen alten

Verkehr mit Indien liinweist, Ari ;nn \valirs('lieinUchst(!n von den dortigiMi

l'li('iniziefn liet lielicii wai'd.
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raelitischen Königen wifseu wir nur, dafs sie während der Zeit

der Richter sich ruhig gegen die Israeliten verhielten und erst un-

ter Saul gegen sie kämpften '). Sie erscheinen daher während die-

ser Zeit als ein friedliebendes Volk. Die Fhihiizier waren nicht

ihre Nachbaren, und da eine Verbindung mit diesen ihnen Gewinn

zu bringen die Aussicht bot, darf vermuthet werden, dass ihnen

daran viel gelegen war, Zutritt zu dem Meere zu erhalten und es

ihnen auch gelang, mit den Edomitern einen Vertrag zu schliefsen,

durch welchen sie das Zugestäudnifs erhielten, ihre Seehäfen zu

benutzen. Wie viel Zeit verflofsen sei, ehe dieses ihnen glückte,

fäfst sich natürlich nicht bestimmen; aus dem Umstände, dafs die

Ophirfahrten zur Zeit Salomoris als regelmäfsige erscheinen, mufs

gefolgert werden, dafs keine kurze Zeit vorherging, ehe sie dieses

wurden. Auch mufste einige Zeit dazu gehören, ehe die Phönizier

den ihnen früher unbekannten Seeweg durch den Arabischen Meer-

busen um das glückliche Arabien herum nach dem Eingange zum

Persischen entdeckten, von wo aus die Reise ihnen bekannt war.

Demnach dürfte der Beginn ihrer Ophirfahrten in die Anfänge des

zwölften vorchristlichen Jahrhunderts zurückverlegt werden. Nach

der Unterwerfung der Edomiter durch David, der, so viel wir

wifsen, keine feindselige Gesinnung gegen die Phönizier hegte, und

durch welche seine enge Verbindung zwischen dem Israelitischen

Reiche und den Besitzern der Häfen am Meere bewirkt wurde,

traten wahrscheinlich günstige Verhältnifse für Phönizien ein, die

sie benutzt haben werden, um ihre Reise nach Ophir zu regeln.

Die blühendste Periode des Phönizischeu Handels mit Indien

war ohne Zweifel die Regierungszeit Salonion's. Seine Blüthe hing

von den Verhältnifsen Edom's zum Israelitischen Reiche ab und

diese blieben sich unter Salomon's Nachfolgern nicht gleich. Im 587

fünften Jahre JRcliabeam's oder 973 wurde das Reich Juda von einem

Aegyptischen und Aethiopischen Heere heimgesucht und selbst Je-

rusalem erobert. Die Idumäer wurden wahrscheinlich durch die

Hülfe der Aegyptier frei oder erhielten wenigstens einen König aus

ihrem eigenen Volke. Erst Josaphat, der von 917 bis 89o regierte,

unterwarf sie wieder und beabsichtigte die Schifffahrt im Arabi-

schen Meerbusen wieder aufzunehmen. Er stellte in den letzten

Jahren seiner Herrschaft Elath wieder her und liefs eine Flotte

1) S. H. EwALu, Geschichte des Volkes Israel III, S. Gl. (3. Aufl.)
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dort erbauen, sie wurde aber vielleicht durch einen Sturm zer-

trümmert'). Der gleichzeitige König Israels Ahasia bot ihm an,

bei diesem Unternehmen Hülfe zu leisten, er lehnte aber das An-

erbieten ab. Während der unglücklichen Herrschaft seiner Nach-

folger gewannen die Idumäer ihre Freiheit wieder, bis Usia, der

von 808 bis 756 vor Chr. G. regierte, sie wieder unterwarf und

die Stadt Elath wieder erbaute; muthmafslich versuchte er auch

die Schifffahrt wieder herzustellen, mit welchem Erfolge wifsen

wir nicht. Sein Enkel Ahas, der 740 bis 724 König war, verlor

Elath gegen den König Resin von Damaskus, der es den Idumäern

zurückgab. Damit endigte die Hebräische Beherrschung der Häfen

am Arabischen Meerbusen und mit ihr auch vernmthlich die See-

reisen der Phönizier auf diesem Meere, woraus jedoch nicht folgt,

dafs sie auf Landwegen Indische Waaren nicht noch fortwährend

erhielten.

Die oben angeführte Nachricht 2), dafs früher die Hafenstadt

Arabia der Sammelplatz der aus Aegypten kommenden Waaren

war, wird auf diese Zeit zu beziehen sein. Eine Bestätigung für

diese Ansicht gewährt das Zeugnifs des ÄgatharcJddes, welcher

gegen das Ende des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts schrieb,

dafs an den glücklichen Inseln, Avelche in der Nähe jenes Hafens

liegen, ein Sammelplatz der Kauffahrteischiffe der Nachbaren war,

welche dahin kamen und zwar die meisten aus dem von Alexander

gegründeten Hafen an der Indus -Mündung, obwohl auch nicht

wenige aus Karmanien, Persien und dem ganzen angränzenden Fest-

588 lande ^). Man sieht hieraus, dafs, nachdem die Phönizier von der

Theilnahme an diesem Handel ausgeschlofsen worden waren und

1) S. Ewald III, S. 513.

2) S. oben 586, Note 1.

;{) p. G6. 'El' rumaig ruTg vipoig hhii' faiiv onfAovatd; f/xnoQixcc; rioi' 7i()oa;(0)-

()U)V aj({6i('(g, jikflaueg fxh' iy.fiüei', ov x(CTf(nr'i<n(Tü 7i(t(ttt tov fvöov TtoTitfiui'

ylX(^uvä()og vuvaTKüfJov, ovx oXCyug öt ccno Tijg /fSQßid'og xui K((Qf.i(tviag

x(u Ttjg aut'iyyvg nüarjg. Bei Diodofos III, 47, dei' seiue Angabe aus dem

Agatharchides geschöpft hat, lautet die entsprechende Stelle so: aig nw-

lug i!t^fu7io()<)i Tiui'ToH^ev xtnuTiX^uvai, fAÜharix J' tig JToiuKtg, )i]y'^kf'i«t'i^()og

loxKJf nu[)u luv 'fi'Sur 7i()T(cit(')r, r«v(Ti«,'tjnoi' '^/Jiv ßuvköjuf-rog ifjg yiaou tov

'llxuei'i))' inamkiuv. Es ist •a\mv oliuo Zwcifiil fx /faTaXijg zu lesen, weil die

Stadt an dtT Indus-Miuidung l'otäla liiels; s. oben S. lt)0. Agatharchides

starb zwiscthen 100 und DO vor Clir. (i. und verfal'ste sein Work im vor-

gcriickli-n Alter; s. II. J. l<'iii;TKit's JJc AyaÜbarchidc (liiidio \>. '2.



Der Seehandel mit Indien. 593

ihrer wird in der That nicht mehr gedacht, statt der früher be-

suchten nördlichen Seeplätze Elath und Eziongeber die Südarabi-

schen die Hauptsitze des Seehandels mit Indien und dem ganzen

im Westen angränzenden Gestade des Erythräischen i\Ieeres wurden

;

von dort aus wurden die Waaren theils zur See nach den nörd-

lichem Stapelplätzen, theils nach Saba und von da weiter zu Lande

nach Norden geführt. Man sieht aus diesem Zeugnifs, dafs gegen

Ende des zweiten Jahrhunderts vor Chr. es noch wenig gelungen

war, den Strom des Indischen Handels nach Aegypten zu leiten.

Dahin zielten die Ptolemäer, die des Handels wegen Entdeckungs-

reisen anstellen liefsen '), deren zweiter König mit dem Beinamen

Phüadelplios durch Gründung von Häfen an der Ostküste Aegyptens,

die er durch eine Strafse mit der Stadt Koptos im Nilthale ver-

band und durch die Anlage 2) eines Kanals zwischen dem rothen

Meer und dem Nil, der sowohl für Kriegs- als für Handelsschiffe

bestimmt war, es bestrebte, ohne dafs diese Bestrebungen vorläufig

von bedeutendem Erfolge begleitet waren. Allerdings kamen In-

dische Waaren an den Hof der Ptolemäischen Könige; Statuen aus

Indischen Edelsteinen schmückten ihre Palläste, Indische Pfauen

ihre Höfe und Ptolemaios FhüaäelpJios besafs ein coemibium mit

Säulen aus Indischen Steinen^). Aber es waren doch nur wenige

Kaufleute, die es wagten, damals von Aegypten nach Indien zu

segeln und von dorther Waaren zurückzubringen*). Auch Alexandria

nahm daher nur geringen Antheil an dem Handel nach Indien und

erfüllte erst später die Absichten seines grofsen Gründers. Die

Blüthe des Aegyptischen Handels datirt erst aus der Zeit, als Ae-

gypten eine Provinz der reichen und prachtliebenden Römer ge-

worden war, so dafs die Anlagen des Ptolemaios Phiiaäelphos mit

Erfolg belohnt wurden. Wir erfahren nämlich aus Strabon, dafs zu

seiner Zeit alle Indischen, Arabischen und Aethiopischen Handels-

güter, welche auf dem Arabischen Meerijusen verschifft wurden,

nach Berenike und Myos Hormos und von da auf den von jenem

1) Diodor. III, 175.

2) Diodor. I, 33, Plin. VI, 33.

3) Ailian. De nat. anim. XI, 33. Athenaios V, p. 207, VI, p. 245.

4) Strabon II, 5, p. 118. tiqÖteqoi' ini rviv niokeucaxwv ßc<ai).8ci)V oXiycov nav-

Tanaai {^a^ioovvTOjv xcd tov ^fvöixbv ^unoQEvtab^ui q>ö()Tor. XV, 1, 4, p. 66G.

xcd Ol vvv St nkiovrtg ii AiyvnTov iunooixui tw Ntlho xiu rat 'Aoaßto}

xökno) us'^oi TTJg ^frSixfjg anärtut ixiv ntoinenltvxuai /nt'^oi tov rdyyov.

Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl

.

3g
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Könige angelegten und mit Karawanseraien und Brunnen ausge-

statteten Strafsen nach Koptos gebracht wurden i).

Es mag an dieser Stelle am pafsendsten die Notiz angebracht

werden, dafs kurz nach Alexander viele Wohlgerüche aus Indien

nach Griechenland kamen-), obwohl es nicht klar ist, auf welchem

589 Wege, ob durch den Arabischen Meerbusen nach den Aegyptischen

Stapelplätzen oder zu Lande von dem südlichen Arabien über Saba

nach den Phihiizischen Küstenstädten. Saba scheint stets im Be-

sitze eines Hauptantheils an dem Handel geblieben zu sein; wenig-

stens bezeugt Ägatharchides, dafs zu seiner Zeit seine Bewohner

seit langer Zeit im ungestörten Besitze ihres Glücks geblieben

waren, weil sie so weit entfernt von allen waren, die aus Habs'ucht

die Reichthümer anderer sich zuzueignen suchten^).

Ehe ich zur Darstellung des Landhandels zwischen dem glück-

lichen Arabien und den Völkern am mittelländischen Meere über-

gehe, halte ich es für nöthig, noch zwei Bemerkungen hinzuzufügen.

Die erste betrifft die Dauer der Ophirfahrten. Wenn früher, ehe

Ophirs Lage ermittelt worden war, die Dauer der Fahrten dazu

benutzt werden konnte, um jene zu erforschen, so ist die Aufgabe

jetzt, nachdem dieses geschehen, eine andere geworden, nämlich

die zu untersuchen, ob auch von dieser Seite her diese Bestimmung

sich rechtfertigen lafse. Die Flotte kehrte einmal in drei Jahren

zurück^). Dieser Ausdruck braucht nicht so verstanden zu werden,

dafs drei volle Jahre zAvischen der Abreise und der Rückkehr ver-

flofsen seien, sondern nur so, dafs einmal im Verlaufe von drei

Jahren die Flotte zurückkehrte'*)- Für ihren Aufenthalt in Indien

niiomufs einige Zeit angenommen werden, da in jener frühen Vorzeit

die Geschäfte nicht mit derselben Schnelligkeit betrieben wurden,

wie gegenwärtig. Es konnten ferner die für eine so weite Reise

nöthigen Vorräthe an Lebensmitteln nicht auf einmal geladen wer-

1) S. II. 5, p. 118, XVII, 1, 45. p. 815. Der zweite Hafen wurde später der

der Aphrodite genannt nach Agath. p. 54, ()l)wohl der ältere Name auch

später im Gebrauche bliel).

2) 8. Theophr. Hist. plant. IX, 7, 2.

3) H. JJiodor. III, 47. ukku yao ovrot /nif Ix nukküJi' /qÜvü}}' TijV tvöut^iuvtKi'

itaüXtvTuv ?a/ov ihit tÖ naVTsXtög i(ni^fVMa{hai tmv Sik ii]V iölav nkfove^üti'

'hfj^uiiiv rjyonu^i'on' iltv uIXotqiuv ttXuvtov.

4) S. /. li. (kr Kim. 10, 22.

ß) Diese I'.rmrrkutifr hat schon IIkicrkn, lauen ii. h. w. I, 2, S. 7G jromacht.
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den, sondern es wurde nötliig, unterwegs zu landen. Dieses gilt

besonders vom Wafser; von dem Hafen Arabia wird ausdrücklich

gerühmt, dafs die Schiffe dieses dort erhalten konnten'). Endlich

darf kaum bezweifelt werden, dafs bei solchen Gelegenheiten auch

Handelsgeschäfte gemacht wurden-). Die durch solche Zögerungen

verursachten Zeitverluste dürfen auf wenigstens sechs Monate an-

geschlagen werden und es bleiben höchstens drittehalb Jahre übrig,

um die Hin- und Rückfahrt aus Indien zu vollenden. In der Rö-

mischen Zeit bei dem mehr vervollkommten Zustand der Schifffahrt

dauerte die Reise von Berenike an der Aegyptischen Küste nach

Okelis im Eingange am Arabischen Meerbusen dreifsig, von da

nach Muziris an der Malabar-Küste vierzig Tage"*). Von diesen

Orten liegt Berenike um den 24ten Grad n. B., Okelis im 12*^ 40',

Elath um 30^, der letztere demnach ungefähr halb so weit vom

ersten entfernt, als die zwei andern unter sich. Man wird daher

für die Fahrt zwischen Elath und Berenike 15 Tage ansetzen kr»u-

nen, so dafs die ganze Reise ifünf und achtzig gedauert haben

wird. Bei dem geringen Grade der Ausbildung der Schifffahrt in

der älteren Zeit darf eine Dauer von Hundert Tagen angenommen

werden. Bis in den Arabischen Meerbusen erstrecken sich nicht,

wie früher geglaubt worden, die Monsune, sondern in ihm wehen

im nördlichen Theile das ganze Jahr hindurch vorherrschend Nord-

westwinde, im südlichen neun Monate Südwinde, während zwischen

beiden Theilen des Meerbusens in ziemlich weiten Strecken sanfte

Winde und Windstille vorwalten^). Der West-Monsun beginnt im

Anfange April, der Ost-Monsun um die Mitte Oktober und dauert

bis zum Anfange April ^). Die Zeit für das Absegeln aus Berenike

war der Monat Juli"). Die Schiffe aus Elath werden daher im 591

Anfange dieses Monats abgesegelt sein.

Wenden wir diese Angaben und Bemerkungen auf die Ophir-

1) S. oben S. 586, Note 1.

2) Nach Plin. VI, 2G l)esuc'hten die nach Indien fahrenden Schiffe Okelis und

Ivane.

3) S. Plin. H. N. VI, 26.

4) S. J. R. Wellsted's Reisen in Arabien. Bearb. von Dr. E. Rüdiger, II,

S. 231.

5) S. Vincent a. a. 0. II, p. 226, Note 26.

6j S. Plin. H. K VI, 26. Es heifst in der Mitte des Somm(M-s )jei dem Auf-

gange des Hundsgestirnes oder am 26. Juli.
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fahrten an und setzen voraus, dafs den Phöniziern die Monsune

und die geeignetste Zeit, das rothc Meer zu beschiffen, bekannt

geworden waren, wie es glaublich ist, wenn wir uns erinnern, dafs

sie sich durch ihre Tüchtigkeit als Seefahrer vor allen Völkern des

Alterthums auszeichneten, aber zugleich, dafs ihre Kunst der Schiff-

fahrt nicht dieselbe Höhe erreicht hatte, wie die spätere Römisch-

Griechische und ihre Reisen nicht mit derselben Schnelligkeit aus-

geführt werden konnten, wie später, so werden sie schon im Mai

ihre Reisen angefangen haben und, nachdem sie unterwegs an

mehreren Stellen sich aufgehalten, erst im August .das hohe Meer

erreicht haben. Da die Entfernung von der Strafse Babelmandeb

bis zur Indus-Mündung nicht viel geringer ist, als die von ihr nach

der Malabar-Küste, werden sie erst nach einer Fahrt von fünfzig

Tagen oder im Anfange des Oktober Ophir erreicht haben, in

defsen Mitte der für die Rückreise günstige Wind anfängt. Läfst

man sie diesen benutzen, so können sie nach einer Abwesenheit

von vier Monaten wieder bei der Einfahrt in dem Arabischen Meer-

busen angelangt sein, noch ehe der günstige Wind aufhörte, oder

im April und nach einer Abwesenheit von kaum einem Jahre zu-

rückgekehrt sein. Um diesen Widerspruch mit der Hebräischen

Darstellung zu heben, sehe ich nur einen Ausweg, den schon der

gründlichste Erforscher des Seehandels der Alten mit Indien ein-

geschlagen hat, nämlich die Annahme, dafs die Phönizier ein gan-

zes Jahr in Ophir verweilten. Für sie läfst sich wenigstens

das Zeugnifs des Homeros beibringen, nach welchem die Phönizier

ein ganzes Jahr in einem Hafen verblieben, ehe sie ihre Geschäfte

592 beendigten ^). Da einige der Waaren, welche sie dort für die von

1) S. Od. XV, 454 flg. Vincent bedient sich dieses Beisjnels, II, p. 2G7, um

seine Ansicht, dafs Ophir Saba sei, zu bestätigen, die aber aus andern

Gründen nicht mehr haltbar ist. IIekkkn geht, Ideen I, 2, S. 76, davon

aus, dafs die Winde im Arabischen Meerbusen anders wehen, als im Indi-

schen Meere und zwar nur drei Monate; nämlich von Januar bis April

südliche. Es könne demnach ein Schiif, welches im ersten Jahre etwa im

Oktobcir aus Ailana oder Elath ausliefe, erst im Frühjahre des dritten Jah-

res mit dem südlichen Winde in den Golf einlaufen, und also im dritten

Jahre der Jahreszahl nach, wenngleich nur nach einer Abwesenheit von

anderthalb Jahren nach Ailaua zurückkehren. Gegen diese Darstellung

g(!iiügt es daran zu (trinnern, dafs, wenn die Schiffe im Oktober aussegel-

ten, sie grade den widrigen Wind im Indischen Meere antrafen, defsen

Widerstand sii' umn(iglicli ülx-T-windcii koMMÜüi. Nach der oben aiigefülir-
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ihnen mitgebrachten eintauschten, aus weit von einander gelegenen

Ländern herbeigeführt werden mufsten, wie das Sandelholz aus

dem südlichen Dekhan, das Gold vorzüglich aus dem Norden und

durch diesen Umstand ihre Ankunft leicht verzögert werden konnte,

darf man in ihm eine Hauptursache des verlängerten Aufenthalts

vermuthen.

Der zweite Punkt, welcher einige Bemerkungen erheischt, führt

zur Erwägung einer Frage, deren Lösung eine grofse Schwierig-

keit darbietet. Als der wichtigste Handelsartikel der Ophir-Reisen

erscheint das Gold. Seine grofse Wichtigkeit erhellt vorzüglich

daraus, dafs das Gold von Ophir als die kostbarste Art dieses Me-

talls bezeichnet wird und sogar Ophir als Benennung des Ophir-

schen Goldes gebraucht wird '). Es wurde aufserdem eine grofse

Mafse defselben mit den Schiffen des Königs Salomon gebracht-).

Nun ist Indien zwar viel reicher an Gold, als früher behauptet

worden ist^), man sieht aber nicht ein, welche Waaren die Phöni-

zier den Indischen Kaufleuten für diesen und die übrigen Artikel

anbieten konnten und in der Römischen Zeit gingen bekanntlich

grofse Summen Geldes jährlich nach Indien, um die theuern, von

dorther gebrachten Waaren zu bezahlen. Diese Schwierigkeit, auf

welche zuerst der grofse Deutsche Geograph aufmerksam gemacht

hat^), weifs ich auf keine genügendere Weise zu heben, als durch

die von ihm vorgetragene Vermuthung, dafs die ÄbJüra, welche ein

wenig kultivirtes Hirtenvolk waren und auch nur einen geringen

Werth auf das Gold legen mochten, den haudelsklugen Phöniziern

es für ihre Purpurstoffe, Erzarbeiten, Glaswaaren und andere

Sachen hergaben^). Dafs dieses Volk wirklich einen Handel mit 593

ten Stelle des Plinius ist es aufserdem gewifs, dafs die Schiffe nicht im

Oktober, sondern im Juli ausliefen.

1) S. Geseniüs u. d. W. Ophir in der Hall Encyclop. S. 201.

2) Nach I. B. der Kön. 9, 28 vier Hundert und zwanzig Talente, nach IT.

Glvron. 8, 18 vier Hundert uud fünfzig. Nach Weston's von Ritter Vni.

2, S. 365 angeführter Berechnung betrug die erste Summe 3,000,000 Pf. St.

3) Ritter hat a. a. 0. S. 409 vollständige Nachweisungeu über das Vorkom-

men des Goldes in Indien gegeben.

4) S. ebend. S. 399.

5) Diese Vermuthung Ritter's haben alte Zeugnifse bestätigt. Die Darada

waren des Schmelzens des Goldes unkundig und verkauften es in rohem

Zustande jedem Kaufmann, s. Megasthen. Fragm. 39, p. 434 b. ed. Muel-

leb. Ebenso roh werden die Abhira dargestellt; s. ranJcatantra I, 88:
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den Bewohnern des innern Indiens trieb, hat sich aus der frühern

Untersuchung der Angaben über den binnenländischen Handelsver-

kehr Indiens nach dem grofsen Epos herausgestellt'); es bleibt

aber unerklärlich, dafs die übrigen Inder, von welchen die ÄhJdra

nicht nur das Gold, sondern auch die übrigen kostbaren Waaren
holten oder zugeführt erhielten, einen so hohen Wertli auf Dinge

gelegt haben sollten, welche sie von derselben Güte, wie die fei-

nen Zeuge, selbst besafsen oder von welchen sie keinen Gebrauch

machten, Avie von den Glaswaaren. Es entgeht überhaupt bis jetzt

der Forschung der Einflufs, den dieser älteste Welthandel auf die

Zustände der Völker, welche durch ihn in Berührung mit einander

kamen, ausgeübt hat.

Viel älter als die Beförderung der Indischen Waaren aus dem
südlichen Arabien nach Norden zur See, war die zu J^ande oder

durch Karawanen. Das älteste beglaubigte Zeugnifs findet sich in

der Geschichte Josephs, defsen Brüder ihn an eine Karawane Mi-

dianitischer Kaufleute verkauften, welche aus Gilead im 0. des

Jordan Wohlgerüche, Gummi und Balsam nach Aegypten führten 2).

In der spätem Zeit des Jesaja linden wir sie als Bringer von

Gold und Weihrauch aus Saba nach Jerusalem^). Sie bedienten

sich dabei der Kamele und wohnten damals im S. der Edomiter,

also auf der Strafse, welche von Phönizien und Palästina nach dem
glücklichen Arabien führt. Später wird dieses Volk's nicht mehr

als eines Karawanen von Saba führenden gedacht, sondern der

Kaufleute aus Saba und Raema, welche nach Tyros die kostbarsten

Wohlgerüche, Edelsteine und Gold brachten^). Da d-er Prophet,

dem wir diese Nachricht verdanken, zwar während des Exils lebte,

»Wo keine Kenner sich im Lande finden, da gelten nichts die meergezeug-

tcn Perlen; verkaufen doch im Lande der Abhira die Hirten den Mond-

stein um drei Muscheln.« Der Mondstein ist ein Gebilde der Indischen

Phantasie, die annimmt, dafs er aus verdichteten Mondstrahlen zusammen-

gesetzt sei; s. Benfey, Pantschatantra 1\, 8.37(5. Aus dem Umstände, dafs

der Abhira in der spätem Handelsgeschichtc nirgends mehr gedacht wird,

scheint auf das hohe Alter dieser Stelle geschlofsen werden zu dürfen.

1) S. oben S. 552.

2) S. Genes. XXXVII, 25. 28.

3) S. LX, G. Die Angabe Strahon's XVI, 4, 25, ]). 782, dafs der beste Weih-

rauch in l'orsif'u wachse, ist zweifelhaft.

4) S. EzechielWWi, 22. Raema lag au der Arabischen Küste am Persischen

Meerbusen; s. unten H. 603.
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seine Schilderungen des Tyrischen Handels al)cr auf die letzte

Zeit vor der Eroberung Tyros von Nebukadnezar sich beziehen,

scheint unter den Regierungen der Könige von Juda, Ahas und

Hiskias, während welcher der erstere dieser zwei Propheten auf-

trat, das heifst in der zweiten Hälfte des achten vorchristlichen

Jahrhunderts eine Aenderung in dem Betriebe des Arabischen 594

Landhandels stattgefunden zu haben. Vielleicht hatten die Edo-

miter ihre wiedergewonnene Freiheit und die Schwäche des Jüdi-

schen Keichs benutzt, um die Midianiter der gewinnbringenden Be-

förderung der Karaw^anen von Saba nach Tyros zu berauben und

sie sich selbst anzueignen. Dafür läfst sich anführen, dafs sie den

Tyriern Edelsteine, purpurne imd gestickte Zeuge, Byfsos, Koralle

und Rubine für die Waare überliefsen, welche sie von jenen er-

hielten 0- Diese Waaren kamen wohl sicher aus Babylon, es läfst

sich aber kaum bezweifeln, dafs die Idumäer auch einen Antheil

an dem Handel mit Saba damals besafsen.

Aufser den Edomitern werden noch die Javan unter den Völ-

kern genannt, welche Waaren aus dem südlichen Arabien nach

Tyros führten und zwar geschmiedetes Eisen, eine Art von Wohl-

geruch und wohlriechende Rohre '^). Dieser Umstand ist deshalb

beachtenswerth, weil aus ihm hervorgeht, dafs mehrere Arabische

Völker sich in diesen Handel theilteu, wie es auch von den Schrift-

stellern des Griechisch-Römischen Alterthums berichtet wird.

Für die letzten Jahrhunderte dieses Zeitraums entbehren wir

der Belehrung der Hebräischen Schriften und sind auf die der

westlichen Völker angewiesen. Aus ihnen erfahren wir, dafs von

den Sabäern aus die einzelnen Völker die Waaren von den ihnen

zunächst benachbarten weiter beförderten bis nach Syrien und Me-

1) S. Ezechiel XXVII, 6. Das vorletzte Wort bedeutet wahrscheinlich

schwarze Korallen nach Gesenius Thes. p. 249, das letzte nach ihm p.

660 Rubinen. Das Wort buz, d. h. Byfsos, wird besonders von Syrischen

gebraucht; s. ebend. p. 190. Die gestickten Zeuge waren ohne Zweifel

Babylonische.

2) Ebend. 19. Das vorletzte Wort bedeutet nach Gesenius a. a. 0. j). 1192

eine dem Zimmt ähnliche Art von Wohlgeruch. Das letzte nach p. 1221

den in Indien einheimischen calamus odoratus. Die hier erwähnten Javan

wohnten wahrscheinlich im glücklichen Arabien; s. ebend. p. 588. Vor

den Javan werden die Wadan genannt, die sonst nicht vorkommen; viel-

leicht ist die Lesart falsch; s. ebend. p. 398.
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sopotamien '). Wenn man die weite Entfernung Saba's von der

nördlielisten Gränze Arabiens und die Unfruchtbarkeit und Unweg-

samkeit eines grofsen Theils der zwischen ihnen liegenden Gebiete

595 erwägt, stellt sich diese Art der Beförderung als eine von der

Natur des Landes vorgeschriebene dar. Dieses Geschäft mufstc

den Arabischen V(3lkern grofsen Gewinn gewähren und eine Eifer-

sucht unter ihnen wegen des Vorrechts es in Händen zu haben,

hervorrufen. Es läfst sich daher muthmafsen, dafs aus dieser Ur-

sache Kämpfe unter ihnen entstanden und die siegreichen sich es

zueigneten, wovon die Folge war, dafs zu verschiedenen Zeiten

verschiedene Völker als Vermitteler des Handelsverkehrs auftreten.

Statt der Midianiter und Edomiter kommen als solche die Minäer

vor, welche viel südlicher als die beiden andern ihre Sitze hatten

und in der nachfolgenden Zeit ein grofses Volk genannt werden 2).

Sie brachten den Weihrauch und die Wohlgerüche des südlichen

Arabiens nach Petra in der Nähe Elath's oder Ailana's''). Aus

ihnen gelangten die Kaufleutc nach ihrer Hauptstadt Minaia in

. siebenzig Tagen, um dort die Wohlgertiche einzuhandeln^). Das

Gebiet im N.-O. des Ailanischen Meerbusens war jetzt mit der

Hafenstadt Ailana und der Hauptstadt Petra im Besitze der Naba-

täer, welche aus ihren ursprünglichen Sitzen in Babylonien sich

nach Westen verbreitet hatten und als ein des Handels sehr be-

flifsenes und durch ihn reiches und mächtiges Volk erscheinen. Die

Zeit seiner Einwanderung nach diesem Gebiete läfst sich nicht ge-

nau bestimmen, sie geschah aber jedenfalls vor der Zeit des Era-

tosthenes, der sie als in ihm wohnend erwähnt hatte •'^) und um
196 vor Chr. G. starb. Die erste Spur ihres Vorkonnnens in einer

westlichen Lage kommt in einer Erzählung von Antigonos des ersten

Feldzug gegen sie um 310 vor Chr. G. vor. Da eine genauere

Darstellung der Verhältnifse dieses Volks und seiner Handelsthä-

1) S. Strabon XVI, 4, li), p. 777, wo der gowifs irrige Grund für diese Art,

der Beförderung angegeben wird, dafs die Sabäer wegen des Uebcrflufses

ihres Landes an Früchten sich der Trägheit ei'gaben und au den Füfsen

der Bäume higernd die Waaren von den Naclibarn erhielten und weiter

führten.

2) S. rtol. VI, 7, 23.

3) S. Agatharch. \). 57.

4) S. Strabon XVI, 4, 4, p. 768.

5) ö. Strabon XVI, 4, 4, p. 767.
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tigkeit nicht zu dem Bereiche dieses Werkes gehört, beschränke

ich mich auf die Bemerkung, dafs sie als die Nachfolger der Minäer

in dem Besitze des Handels zwischen dem glücklichen und dem

peträischen Arabien zu betrachten sind ').

Mit der oben erwähnten Thatsache, dafs ein sehr alter Handels-

verkehr zwischen Aegypten und dem im 0. angränzenden Gebiete

bestand 2), stimmt es überein, dafs schon in alter Zeit die Aegyptier 596

sich Indischer Waareu bedienten. Sie besafsen dieselben Waaren

wie der König Salomon nach dem Zeugnifs der hieroglyphischen

Denkmale^), sie benutzten den Indigo bei der Färbung ihrer Zeuge,

welcher ihnen nur aus Indien zugeführt worden sein kann; dann

sind unter den Zeugen, mit welchen die Mumien umwunden wur-

den, Mufseline gefunden, die ebenfalls Indischen Ursprungs sind

und in den Gräbern Vasen aus Chinesischem Porzellan^). Da die

letztern der achtzehnten Dynastie angehören, welche 1476 vor Chr.

G. zu regieren aufhörte, setzt dieses eine sehr alte Handelsverbin-

dung zwischen Aegypten und den äufsersten Ländern des östlichen

Asiens voraus. Es kommt noch hinzu, dafs von mehreren Aegyp-

tischen Königen Heereszüge nach den Asiatischen Ländern durch

Denkmäler und Inschriften beglaubigt sind. Unter den letztern

möge hier hervorgehoben werden, dafs nach den Tempelinschriften

in Theben, welche ein Aegyptischer Priester dem Germanicus bei

seiner Anwesenheit erklärte, Ramses aus der achtzehnten Dynastie

mit einem grofsen Heere aufser andern Ländern auch Persien,

Baktrien und Skythien überzogen hatte ^). Wenn auch die Be-

herrscher Aegyptens sich nicht jene Länder bleibend unterworfen

haben, so beweisen doch solche Feldzüge eine sehr alte Verbindung

zwischen ihnen und Aegypten, die auch dem Handel zu Gute kom-

1) üeber .die Nabatäer s. Ritter, Asien VIII, 1, S. 111 flg.

2) S. oben S. .^)98.

3) Diese Angabe findet sich in dem mir nicht zugänglichen Werke von DuE-

MiCHEN, lieber die altägyptische Flotte.

4) Die Belege dafür sind zusammengestellt worden in Ed. Dulaurier's Ettides

sur Ja relation des voyages faits par les Arabes et les Persans dans Vlnde

et ä la Chine etc. Par M. Reinaud, im Journ. As. IVm. Ser. VIII, p. 132,

auf welche ich mich hier beziehe.

5) S. Tacit. Ann. XII, 60. Von diesem Ramses kommen Denkmale in Meroe

vor und sein Name in den Felsenbildern bei Nähr el Kelb an der Syrischen

Küste bei Beirut; s. R. Lepsius, Die Chronologie der Aegypter S. 282,
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men mufste; und es läfst sich kaum bezweifeln, dafs ein Land-

handel zwischen ihnen bestand. Eine selbstständige Betheiligung

der Aegyptier bei demselben läfst sich füglich bezweifeln, weil sie

sich so strenge gegen Fremde abschlofsen. Noch weniger wird man

eine solche ihnen bei dem Seehandel zugestehen wollen, da nir-

gendwo von ihrer Tüchtigkeit als Seefahrer die Rede ist und

wenn von einem ihrer ältesten Könige, dem Sesostris berichtet wird,

597 dafs er zuerst mit grofsen Schiffen aus dem Arabischen Meerbusen

in das Erythräische Meer hinaussegelte und defsen Anwohner sich

unterwarf, allein nachher wieder umkehren mufste, wie es heifst,

weil das Meer wegen Untiefen unschiffbar wurde '), so fehlen für

die Handels-Unternehmungen der Aegyptier auf dem Meer die

Zeugnifse. Man wird daher nicht umhin können anzunehmen, dafs

die Aegyptier durch die Vermittelung anderer handclsthätigerer

Völker die Indischen Waaren erhielten^), sei es von dem glück-

lichen Arabien aus auf dem Landwege, oder durch die Phönizier,

welche nebst den Indern als diejenigen betrachtet werden müfsen,

welche aus dem Lande ihrer Heimath in der ältesten Zeit diese

Waaren holten.

Die durch noch erhaltene Denkmale beglaubigte Thatsache,

dafs Aegypten sehr frühe Erzeugnifse des Indischen Bodens und

des Indischen und Chinesischen Kunstfleifses erhielt, zu welcher

die durch die Hebräische Geschichte bezeugte hinzukommt, dafs

schon zu Josephs Zeiten von den östlichen Gränzländern andere

dahin gebracht wurden, bietet eine pafsende Gelegenheit dar, noch

einige Worte über die ersten Anfänge der Phönizischen Handels-

thätigkeit hinzuzufügen. Die erste Gründung von Tpros fand statt

1209 vor Chr. G., ihre Vorgängerin war nher Sidon, welches schon

in dem iüni'zehnten Jahrhundert als Metropole des Landes mit

einem beträchtlichen Gebiete und als Gründerin kleinerer Handels-

niederlafsungen aufserhalb dofsclben erscheint; nicht viel später

sind die von ihnen ausgegangenen Kolonien in Kypros und an der

Nordalrikanischen Küste anzusetzen'') In dem ältesten Denkmale

der Griechischen Litteratur stellen die Sidonier sich als die Ver-

1) S. Iferod II, 102.

2) Audi Di'NCKEK, Cresch. d. AUerlh.. :i. Äiill., II, S. 183 tlioilt diese Ansicht.

3) S. F. C, MovKBS, Die rhöniswr 1, 141) Hg., S. 257, Dunckeu, Gesch. d.

AUerlh. I, S. 499.



Das Alter des Phönizischen Handels. 603

treter der Phönizischen Handelsthätigkeit dar '), Hieraus darf nicht

gefolgert werden, dafs sie schon im vierzehnten oder gar im fünf-

zehnten Jahrhundert ihre Handels-Unternehmungen bis nach Indien

ausgedehnt hatten, doch möchte es wahrscheinlich sein, dafs es be-

reits vor dem zwölften geschehen sei, wenn die ihnen stammver-

wandten Tyrier und Aradier damals noch auf den Inseln im Per-

sischen Meerbusen wohnten, von wo aus sie viel leichter den

Seeweg nach Indien entdecken konnten und defsen Waaren den

Sidoniern zuführten, welche auf diese Weise mit Indien in Verkehr

getreten sein würden.

Nach dem Nachweise der Verbreitung Indischer ^Vaaren auf

den eben erwähnten AVegen, welche die westlichste Verzweigung

des Altindischen Handels ist, mufs zunächst gezeigt werden, wie 598

die zweite grofse Einfahrt aus dem hohen Meere, der Persische

Meerbusen, dazu in der ältesten Zeit benutzt worden ist. Durch ihn

gelangten die Indischen Waaren theils nach Babylon, theils nach

Tyros. Nach der zweiten Stadt wurden sie von dem Volke der

Baden gebracht, welches höchst wahrscheinlich am Persischen Meer-

busen in der Nähe der Bahrein-Inseln seine Wohnsitze hatte, unter

welchem die eine durch ihren Namen Dadian zu Gunsten dieser

Ansicht ein redendes Zeugnifs ablegt 2). Eine Bestätigung für sie

gewährt ihre Ableitung von Eacnia, welcher Name bei den Grie-

chischen Geographen in der Form '^Pi^y^ia eine Stadt an der Ost-

küste Arabiens am Persischen Meerbusen bezeichnet''). Die Da-

dianiter führten den Tyriern Elfenbein, Ebenholz und kostbare

Teppiche zu*), von welchen die zwei ersten sicher Indischen Ur-

sprungs waren, da das Aethiopische Elfenbein auf keinen Fall auf

einem so grofsen Umwege nach Tyros gebracht worden sein kann

und Ebenholz nicht in Aethiopien wächst. vSpäter verschwindet

ihr Name aus der Geschichte und statt ihrer werden die Gerrhäer

als Besitzer des Handels zwischen ihrer Stadt und Tyros einerseits,

andererseits Babylon zu Lande und zu Wafser^) genannt. Sie lag

nicht weit nördlich von Rhegnia und war von Flüchtlingen aus

1) S. i;. VI, 290 flg., XXIII, 743 flg. u. Od. IV, 84. 684.

2) S. Tdch's Kommentar zur Genesis, S. 227 flg.

3) S. Ptol. VI, 7, 14. Nach Steph. Byz. u. tl. W. 'Prjy/uc( wai' es auch der

Name einer dortigen Bucht.

4) S. Ezeehiel XXVIl, 15. 20.

5) S. Strahon XVI, 3, 8, p. 766.
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Babylon gegründet worden, vielleicht von Nabatäern '). Durch ihren

Handel mit den Phöniziern Avaren die Gerrhäer und die Sabäer

eines der reichsten Völker geworden 2). Als älteste Besitzer dieses

Handels müfsen aber die Phönizier angesehen werden, deren älteste

Wohnsitze am Persischen Golfe an der Arabischen Küste waren

und die auf den Inseln Tylos und Arados zwei Handelsplätze an-

gelegt hatten, welche in der Nähe der Ausfahrt in die hohe See

lagen, und von wo aus Ophir viel leichter zu erreichen war, als

von den Häfen im innersten Winkel des Arabischen Meerbusens.

Hier werden sie zuerst die Kunst der Schififfahrt eingeübt haben,

durch welche sie sich unter allen Völkern des Alterthums aus-

zeichneten, und den kühnen Unternehmungsgeist sich zugeeignet

599 haben, von welchem ihre Umschiiifung Alrika's ein so glänzendes,

in der alten Geschichte allein dastehendes Beispiel abgelegt hat''').

Hier werden sie zuerst mit den Erzeugnifsen Indiens bekannt ge-

worden sein und daher sich in ihren spätem Sitzen bestrebt haben,

auf einem andern Wege sie sich zu verschaffen. Als ein Beweis

für diese Ansicht läfst sich anführen, dafs auf der ersten jener

Inseln sich Anpflanzungen von Baumwollenbäumen fanden^), die

wohl keinem andern Volke als ihnen zugeschrieben werden können,

so dafs sie die ältesten Verbreiter dieses jetzt so wichtig gewor-

denen Gewächses gewesen sind.

Das älteste Zeugnifs für die Schifffahrt der Bahylonier gewährt

der Prophet Jrsaja, der von den Chaldäern sagt, dafs sie in ihren

Schiffen jubelten^), ein Ausdruck, welcher den Gebrauch von Schiften

als einen gewöhnlichen voraussetzt. Wenn an dem Namen Chal-

däer Anstofs genommen werden könnte, weil er auch die spätem

Beherrscher .Babylons dieses Namens bezeichnet, so ist zu beach-

ten, dafs lange vor ihrer Zeit eine Ansiedelung der Chaldäer in

Babylonien angenommen werden mufs, und dafs Berosos nach der

ältesten einheimischen Dynastie und der Medischen eine von neun

und vierzig Chaldäischen Königen aufführt •"'). Diese Chaldäer sind

1) S. cbcnd. Dio letzte Vcrmuthung gehört KiTTKH a. a. 0. VIII, 1, S. 136.

2) S. die aus Agatharchides angeführte Stelle oben 1, S. 1033, Note 5.

3) H. Iferod. IV, 42.

4) S. ölten I, S. 295, Note 1.

5) XLIII, 14.

6) S. Berosi Fragm. in den Fragm. hist. Gracc. Fd. ('. MirKLi/EU II, p. 503.

Ob die Stelle Jcs. XXllI, 13 auf «liese Kiuwaiidcrung zu beziehen sei, wie
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ohne Zweifel diejenigen, welche den westlichen Theil Babyloniens

nach der Arabischen Gränze hin zu beiden Seiten des untern

Euphrat bewohnten und diesem Gebiete ihren Namen gegeben

hatten '). Da Babylon die älteste Stadt der Länder am Euphrat

und Tigris ist und einer der ältesten Sitze der hijhern Kultur,

seine Bewohner frühe durch ihre genaue Kenntnifs der Astronomie

hervorragten und nahe am Meere wohnten, möchte es erlaubt sein,

auch ihren Seereisen ein sehr hohes Alter zuzugestehen.

Die näheren Verhältnifse entgehen uns wegen der Abwesenheit

von Zeugnifseu darüber und es ist nicht mehr möglich zu bestim-

men, ob auch die Phönizier von den von ihnen bewohnten Inseln

aus mit Babylon Seehandel trieben. Die Chaldäischen Bewohner

Babylons scheinen sich besonders des Seehandels beflifsen zu haben, Goo

weil die Flüchtlinge aus Babylon, welche Gerrha stifteten, das of-

fenbar die Bestimmung hatte, als Hafen für die aus dem Indischen

Meere kommenden und nach ihm segelnden Schiffe zu dienen, auch

Chaldäer heifsen^).

Um die Veranlafsung dieser Flucht zu ermitteln, sind wir auf

Vermuthungen beschränkt. Da der letzte Prophet, der Badens ge-

denkt, der im Jahre 576 vor Chr. G. gestorbene Jeremias ist^),

mufs Gerrha nach seinem Tode gegründet worden sein. Die Chal-

däischen Beherrscher Babylons erscheinen als Beförderer des Han-

dels; Nehuladne^ar stiftete zu diesem Zwecke den Hafen Teredon

am westlichen Ufer nahe bei der Mündung des Pasitigris "*) und

bekundete dadurch seine Absichten den Seehandel zu befördern.

Dieser mächtige Beherrscher Babylons beabsichtigte, wie es scheint,

diese Hauptstadt zu dem Mittelpunkte des Asiatischen Welthandels

zu machen. Dieses Ziel konnte er nur erreichen, wenn die blü-

hendste Handelsstadt der damaligen Zeit, Tyros, seiner Herrschaft

unterworfen wurde und einer seiner Beweggründe, sie zu belagern,

wird dieser gewesen sein^). Nach einer dreizehnjährigen Bela-

HuPFELD, Exerc. Herod. I, p. 16 will, ist zweifelhaft; s. Ewald a. a. 0.

III, S. 779.

1) S. Ptol. V, 20. 3. ?} XuXi^dt'a ymnt. ,

2) S. oben I, S. 1033, Note 3.

3) XXV, 23. XLIX, 8.

4) S. die Bruchstücke des Abydeno'^ in Berosi Chaldaeorum historiae quae

supersimt. Auetore I. G. D. Richter, p. 90.

5) S. Vincent, The Commerce etc. II, p. 271.
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gerung gelang es ihm endlich sie zu erobern im Jahre 574 vor

Chr. G. und er unterwarf sich nachher bleibend ganz Phönizien ^).

Er scheint auch daran gedacht zu haben, sich die Idumäer unter-

thänig zu machen-), welche die Häfen am Arabischen Meerbusen

besafsen, durch deren Besitznahme er auch den Seehandel auf dem

Arabischen Meerbusen beherrscht haben würde. Ob er diesen Plan

wirklich in Ausführung gebracht, ist nicht bekannt. Jedenfalls

mufsten die Phönizier den geringen Antheil am Indischen Handel,

wenn sie einen solchen noch sich bewahrt hatten, ganz verlieren.

Auch für die Benutzung der zwei grofsen Ströme seines Haupt-

landes, des Tigris und des Euphrat, trug jener König Sorge, indem

er den sie verbindenden Königs-Kanal wieder eröffnete^). Obwohl

üoi in den uns zu Gebote stehenden Nachrichten über diese Zeit es

nicht berichtet wird, machen die damaligen politischen Zustände

es glaublich, dafs während der Regierung Nebulmdnezar^ und

seiner Nachfolger Babylon der Mittelpunkt des Indischen See-

haudels wurde, und dafs von ihm aus die Indischen Waaren theils

nach Stapelplätzen am Mittelländischen Meere, theils nordwärts

nach den obern Ländern des Euphrat- und Tigris-Gebiets befördert

wurden.

Ganz entgegengesetzt war das Benehmen der nachfolgenden

Beherrscher Babylons, der. Achämeniden. Die Perser waren kein

seefahrendes Volk und ihre Fürsten, einen Ueberfall vom Meere

fürchtend, liefsen Querdämme im Tigris und Euphrat in gewifsen

Entfernungen erbauen, durch welche Wafserfälle entstanden und die

Schitifahrt unmöglich gemacht ward"*). Eine Folge von dieser Mafs-

regel der Achämeniden war, dafs während ihrer Herrschait der

Seehandel auf dem Persischen Meerbusen abnehmen nuifste. Hiermit

im Einklänge steht, dafs wir in Nearchos Berichte nur an zwei

Stellen des Handels auf ihm gedacht finden ; nändich in der ersten,

dafs von Maketa aus Wohlgerüchc nach Afsyrien gebracht wurden'');

in der andern wird berichtet, dafs Kaiiflcute nach Diridotis oder

Teredon Weihrauch und andere Wohlgerüche aus Arabien brach-

1) S. F. C. MovEHS a. a. O. II, S. 440, S. 450 flg.

2) S. Jcrem. XLIX, 20. 21.

3) S. Ahyden. a. a. 0. ]). 89.

4) S. Arr. An. VII, 7, 7 unil Htrahon XVI, 1, 9, p. 740.

r.) s. .iIm'ii s. r,{M, Nou- i.
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ten '). Noch mehr leuchtet dieses hervor aus der Unbekanntschaft

mit der Stidküste Arabiens zur Zeit Alexanders des Grofsen. Von

Babylon aus beabsichtigte er Arabien umsegeln zu lafsen; die drei

Männer, die er damit ])eauftragte, kehrten unverrichteter Dinge zu-

rück 2). Doch mufs noch der Seehandel zwischen Indien und dem
Persischen Meerbusen in Gerrha fortbestanden haben, weil diese

Stadt während der Zeit der Diadochen Babylon mit den Indischen G02

Waaren versorgte. Sie führten die Waaren noch weiter den Euphrat

hinauf bis nach Thapsakos, von wo sie zu Lande befördert wurden'^).

Nach Alexanders Plane sollte Babylon, welches in der Mitte

seines grofsen Reiches lag, der Sitz seiner Herrschaft sein und da

er bei allen seinen Unternehmungen auch die Beförderung des Ver-

kehrs der von ihm überwundenen Völker im Auge hatte, mufste er

dafür Sorge tragen, dafs der Zugang zur Hauptstadt vom Meere

her wieder geöifnet wurde. Er liefs daher die von den Persern

errichteten Dämme einreifsen und die Schwierigkeiten, durch welche

die Schiflffahrt auf dem Euphrat gehemmt wurde, entfernen'*).

Zu diesem Zwecke beschlofs er auch einen Hafen an der Tigris-

Mündung anzulegen, welchen er nach seinem eigenen Namen benannte.

Er erhielt auch den von Charax wegen des Aufbaues auf Dämmen
zum Schutze gegen die See und ist unter diesem bekannter ge-

worden'^). Er wurde deshalb später von Antioehos dem fünften

oder Eupator zwischen 164— 161 vor Chr. G. höher am Flufse an

einer mehr gesicherten Stelle wieder angelegt. Durch die Verle-

gung der Residenz von Babylon nach Seleukia von dem ersten Se-

leukiden wurde der Plan Alexanders vereitelt und die neue Stadt

zog die meisten Einwohner von ihrer Vorgängerin an sich, welche

bald verödet wurde. Die erstere wurde ohne Zweifel auch der

Hauptsitz des Indischen Handels während der Herrschaft der Se-

leukiden, doch entbehren wir hierüber genauerer Angaben ; nur aus

einer läfst sich vermuthen, dafs der Landhandel anfing betrieben

zu werden, da erwähnt wird, dafs die Gerrhäer zu Lande nach

Chatramotitis im südlichen Arabien des Handels wegen reisten*').

1) Arr. Indic. XLI, 7.

2) S. defsen An. VII, 21, 7 flg.

3) Strahon XVI, 3, 3, p. 766.

4) S. Strahon XVI, 1, 9, p. 740 und Arrian An. VII, 7, 7,

5) S. RiTTER's Asien VII, 1, S. 55.

6) S. Strahon XVI, 4, 4, p. 768.
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Ebenso fehlt eine Auskunft über den Landhandel auf der

grofsen Strafse von Kabulistan nach den westlichen Ländern, so

dafs es nur im Allgemeinen feststeht, dafs er stattfand, lieber den

auf dem Oxos und aus ihm über das Kaspische nach dem schwarzen

Meere besitzen wir die bestimmte Angabe, dafs Indische Waaren

603 auf diesem Wege nach den Häfen am schwarzen Meere gelangten ').

Die Schifffahrt auf dem ersten gehört vermuthlich schon einer

frühem Zeit an, weil Herodotos die Dauer der Fahrten kennen ge-

lernt hatte. Es kömmt noch hinzu, dafs etwa nach 600 vor Chr.

G. die Griechische Pflanzstadt Dioskurias an der Ostküste des

schwarzen Meeres gegründet Avorden war-), so dafs von dieser Zeit

an eine Verbreitung von Erzeugnifsen des fernen Indiens auf die-

sem Wege nicht als unwahrscheinlich erscheint.

Es bleibt noch übrig, die Nachrichten über die zweite grofse

Verzweigung des alten Asiatischen Handels, defsen Mittelpunkt

Indien war, zusammenzustellen, nämlich den zwischen ihm und den

Ländern des Innern und östlichen Asiens. Diese zerfallen in zwei

Klafseu. Die ersten finden sich in den Schriften der Griechen und

haben den Vorzug des frühern Alters, obwohl sie von Seiten des

Inhalts sehr gegen die der zweiten, die der Chinesen, zurückstehen.

Die erste Nachricht ist uns in einer entstellten Gestalt erhal-

ten^). Nach ihr behaupteten die den Indern benachbarten Baktrer,

dafs Greife das Gold hüteten, welches sie ausgruben und aus ihm

ihre Nester errichteten; das zur Erde gefallene Gold lasen die Inder

auf Diese berichteten dagegen, dafs diese Thiere das Gold nicht

hüteten, sondern ihnen, wenn sie es aufzulesen kamen, den Zugang

dazu verwehrten, aus Furcht, es möchten ihre Jungen geraubt wer-

den. Sie erzählten ferner, dafs die Gegend, in welcher das Gold

gefunden ward, eine furchtbare Wüste sei. Sie zogen daher in be-

waffneten Schaaren zu Tausend oder zwei Tausend Mann mit Säcken

und sammelten das Gold während der Nacht ein, um den Angriffen

der Greife zu entgehen. Sie kehrten im dritten oder vierten Jahre

zurück und zogen aus diesen Unternehmungen einen grofsen Gewinn.

Es liegt auf der Hand, dafs in diesem Berichte Dichtung der

Wahrheit beigemischt worden ist. Nicht von den Greifen zu reden.

1) S. dio Stfillo Strabon's ..boii S. 537, Note 3.

2) S. ol)r;n S. 537.

3) S. Ctexiae Cnidii fnu/m. F.d. Vwi. Mukmjou, p. 91 l>
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von welchen es von selbst einleuchtet, dafs sie in das Gebiet der

Fabel gehören, mufs auch das als erdichtet betrachtet werden, dafs

die Reisen der Inder, welche das Gold sammelten, so lange ge-

dauert haben sollen, weil das reiche Goldland nicht weit im N.

Ka^mira's liegt'). Wir werden nicht irren, wenn wir in dieser 604

Entstellung die Nachricht von Karawanen erblicken, welche weite

Reisen nach dem Innern Asien machten und zwar nach der grofsen

Wüste Gobi. Sie werden von daher nicht das Gold geholt haben,

sondern andere Waaren, jenes aber aus der Nachbarschaft. Dieses

Gold sollen nach einer andern Darstellung bekanntlich die Inder

den Ameisen abgewonnen haben "-). Hieraus folgt, dafs unter diesen

Indern die Darada zu verstehen sind. Verbindet man diese Stelle

mit andern, die zwar einzeln genommen dunkel sind, aber mit ein-

ander vereinigt einiges Licht über diesen alten Verkehr verbreiten, so

lafsen sich die Issedomm als Theilnchmer an diesen Unternehmungen

betrachten. Von ihnen hatten nämlich die Griechen am Pontos er-

fahren, dafs jenseits ihres Landes die einäugigen Menschen und

die goldbewahrenden Greife wohnten ^). Diese Sage ging von ihnen

aus und war den Griechen durch die Skythen zugekommen, wie

ausdrücklich bezeugt wird. Zu jener Zeit war noch kein Grieche

zu ihrem Lande gelangt, aufser Äristeas von Prokonnesos ^). Sie

wohnten nach der ältesten unklaren Nachricht jenseits der Massa-

geten und des Araxes, unter welchem Namen in diesem Falle der

Oxos zu verstehen sein wird^). Nach den frühem Bemerkungen

über sie war das Issedonische Sera Kashgar'^).

Nach einer andern allerdings verdorbenen Stelle scheinen die

Darada auf ihren Reisen nur nach KamiJylios gezogen zu sein,

welches die Gränze des Issedonischen Landes war^). Daraus läfst

sich schliefsen, dafs die Issedonen die Waaren von den Darada

erhielten, sie weiter beförderten und ihnen die von den entferntem go5

Ländern geholten zuführten. Bei der unvollständigen Weise, in

welcher diese Nachricht auf uns gekommen ist, wird es erlaubt sein,

1) S. oben I, S. 281.

2) S. I, S. 1021.

3) S. Herod. IV, 27.

4) Ebend. 16.

5) S. oben S. 378, Note 4.

6) S. oben S. 541.

7) S. die oben I, S. 640, Note 2 mitsetheilte Stelle aus Ailianos III, 4.

Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl. qg
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sie dahin zu ergänzen, dafs die Versendung der Waaren von dem

nördlichen Indien bis nach dem entferntesten Lande, nach welchem

sie bestimmt waren, und die Rücksendung der aus ihnen nach In-

dien gesendeten drei oder vier Jahre dauerte, die einzelnen Völker

aber nicht so lange brauchten, um die einzelnen Strecken zurück-

zulegen, Dafs der Karawanenhandel in der alten Zeit in Asien so

betrieben wurde, dafs einzelne Völker sich in die Weiterschaflfung

der Waaren theilten, hat sich in dem Berichte über den Arabischen

Landhandcl herausgestellt '). Dafselbe geschah ohne Zweifel bei

dem Griechischen Handel zwischen den Städten am Pontos und

des Innern Asien's; die Issedonen kamen selbst nicht dahin, wie

vermuthet worden ist, sondern die Griechen erhielten die Waaren

von dem ihnen zunächst wohnenden Volke ^).

Indem ich zur Darlegung der Chinesischen Nachrichten über

den lunerasiatischen Handel übergehe, schicke ich die Bemerkung

voraus, dafs es nach frühern Untersuchungen^) nicht zweifelhaft

sein kann, dafs ein sehr alter Verkehr zwischen dem Reiche der

Mitte und Indien stattgefunden habe ; dieser wurde aber ohne Zweifel

durch die Vermitteiung der dazwischen wohnenden Völker bewerk-

stelligt und hieraus erklärt sich der Umstand, dafs bei den Chinesen,

die so sorgfältig ihre Beziehungen zu den fremden Völkern aufge-

zeichnet haben, keine auf den Handel sich beziehenden Nachrichten

vorkommen und dafs Indiens Name und eine bestimmtere Vorstellung

davon ihnen erst so spät bekannt geworden sind^). Die beiden

geschätztesten Erzeugnifse China's, seidene Zeuge und Porzellan,

waren schon in früher Zeit bei den Völkern des Westens verbrei-

tet -'j. Aufserdem ist oben nachgewiesen worden, sowohl dafs ein

Kriegsgelährte Alexanders des Grofsen seidene Zeuge in Indien vor-

fand, als dafs die Einfuhr solcher, sowie des Stoffes, aus welchem

uuüsie verfertigt wurden, von dem alten grofsen Heldengedicht bezeugt

wird*^).

Es ist ebenfalls oben der Versuche gedacht worden, welche

1) S. oben S. 600.

2) Nämlich von den sogenannten Kahlen; s. lierod. IV, 24, 25.

3) S. üben 1, S. 1028.

4) S. üben S. 573.

5) S. oben S. 001 und Ezechiel XVI, 13, wo sie menhi genannt werden, wel-

ches Wort siclier diese li:^döutung hat, s. ÖESKNIUS, Thea. p. 824.

ü) S. üben S. 5ö7, S. 568

.
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der Kaiser der Chinesen Wiifi machte, um die Strafsen nach Indien,

von welchen ihm Nachrichten zugekommen waren, genauer erfor-

schen zu lafsen, obwohl ohne einen glücklichen Erfolg ). Er liefs

es jedoch nicht bei diesen ersten Versuchen sein Bewenden haben,

sondern setzte seine Bestrebungen fort, die Handelsverbindungen

seines Reiches mit den westlichen Völkern zu erweitern und gegen

Störungen zu sichern. Bei ihrer Darstellung ist es unvermeidlich,

auch die politischen Verhandlungen der Chinesen mit den Völkern

Innerasiens mit in die Betrachtung zu ziehen, weil sie mit den

Schicksalen des Handels so innig verschlungen sind, dafs sie, ohne

der Deutlichkeit Abbruch zu thun, nicht von einander getrennt

werden können. Wenn gegen diese Berücksichtigung von Ereig-

nifsen, welche keine deutliche Beziehung zu der Indischen Handels-

geschichte zu beanspruchen scheinen, der Einwurf erhoben werden

könnte, dafs sie dem hier behandelten Gegenstande fremd seien,

so glaube ich diesen Einwurf durch die Bemerkung beseitigen zu

können, dafs die Wechselfälle in den Beziehungen der Chinesischen

Macht zu den Innerasiatischen Staaten und Völkern und die aus

ihnen entspringenden Schwankungen in dem Betriebe ihres Handels

auch einen Einflufs auf die Zustände defselben in Indien ausübten,

welches als sein äufserstes Endziel erscheint.

Dem ungestörten friedlichen Betriebe des Handels zwischen

dem Chinesischen Reiche und den Gebieten zu beiden Seiten des

grofsen Scheidegebirgs, des Belurtag, wo die wichtigsten Handels-

städte lagen, setzte das mächtige Volk der Hiungnu die gröfsten

Schwierigkeiten entgegen. Gegen sie hatte der Kaiser Wuti in dem
Jahre 122 vor Chr. G. die Generale Lilmang und den obenerwähnten

Tchangldmi, welchem er den Ehrentitel Powangheu d. h. den des

weit vordringenden Grafen gegeben hatte, gesandt. Sie umzingelten

das Heer des erstem, welches einen grofsen Theil seiner Truppen

verlor; der zweite, welcher zu seinem Entsätze zu spät anlangte,

verwirkte dadurch sein Leben, seine Strafe ward aber dahin gemil-

dert, dafs er zur Klafse des Volks erniedrigt ward 2). Ein anderer 607

1) S. oben S. 573.

2) Meinem Freunde Stanislas Julien verdanke ich eine wörtliclie Ueber-

setzung der wichtigsten auf diese Ereignifse bezüglichen Stellen in den

Annalen der Han und bin dadurch in den Stand gesetzt worden, mehrere

Ungenauigkeiten in den frühem Mittüeilungen zu berichtigtigeu. Der zu-

letzt erwähnte General starb 117. Deguignes las den Namen des oben
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Chinesischer General HuMuping, der in dem Jahre 120 mit zehn

Tausend Reitern aus Longsi, dem jetzigen Kungtshangfu ausgezogen

war, kämpfte jedoch siegreicli gegen die Hiungnu; er züchtigte

eine ihrer Horden, die der Sopo und nöthigte den Fürsten einer an-

dern, der der Jlenshe, sich dem Chinesischen Reiche zu unterwerfen.

Die Stadt Ilosi und das Gebirgsland von Nanshan bis zum Salzsee

Tenmrtu wurde von den Hiungnu geräumt. Zwei Jahre später

wurden sie auf's neue angegriffen und nach Norden verdrängt.

Trotz dieser Niederlagen besafsen sie jedoch noch eine grofse

Macht und Wuti befragte den Tchangkian, der eine genaue Be-

kanntschaft mit den Verhältnifsen der dortigen Völker während

seiner Gefangenschaft bei den Hiungnu und seines Aufenthalts bei

den grofsen Jueitchi sich verschafft hatte, um seine Meinung, lim

den von ihm seinem Herrscher gegebenen Rath zu verstehen, ist

es nöthig aut frühere Ereignifsc zurückzukommen.

Der ganz junge Sohn des Kuenmo oder des Königs der Usun,

welchen die grofsen Jueitchi auf ihrer Flucht vor den Hiungnu ge-

tödtet und sich seines Landes bemeistert hatten, hatte sich mit sei-

nem Volke zu den letztern geflüchtet und war von ihrem Tchenjti

oder Beherrscher günstig aufgenommen worden. Nachdem er er-

wachsen, gaben ihm seine Unterthanen den königlichen Titel und

stellten ihn an die Spitze eines Heeres, mit welchem er mehrere

Siege erfocht. Der Tchenju erlaubte ihm darauf, den Tod seines

Vaters zu rächen. Er zog nach Westen und griff die Jueitchi an,

welche sich in den Besitz des Landes der Sse gesetzt hatten; er

vertrieb sie daraus und zwang sie, sich neue Sitze aufzusuchen.

Diese gewannen sie in dem Lande der Tahia oder Baktrieu, die

Sse vor sich hertreibend '). Der Kuenmo bemächtigte sich der Heer-

(iosden der Jueitchi und sein Heer wurde täglich gröfser durch neue

Verstärkungen. Inzwischen war der König der Hiungnu mit Tode

abgegangen und der der Usun verweigerte seinem Nachfolger den

bisherigen Gehorsam, den er mit Waffengewalt zu behaupten nicht

im Stande war und sich genöthigt sah, die Usun fernerhin in Ruhe

zu jafseu.

erwähnten Stammes der lliuuguu Hoensi-tvang, a. Ilist. gen. des IIuns, I,

p. 52, ]). b'6. Wang bedeutet aber König, es heifst demnach König der

Jfoen-she. Sein Gebiist lag in dem jetzigf'ii Distrikte So-tsJteu-fii im N.

von Shensi und Kansu.

1) lieber diese Begcljeuhiüteu s. uIxmi S. 368 Hg.
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Tchangldan stellte seinem Herrn vor, dafs jetzt, da die Hi-

ung'nu von seinem Heere geschlagen worden und der Kuenmo sich

ihrer Oberherrschaft entrifsen hatte, da ferner das letztere Volk

noch die Vorliebe für seine Heimath bewahrte und die Erzeugnifse

des Landes der Han kennen gelernt hatte, ein günstiger Zeitpunkt

eingetreten sei, um die Usun durch Zusendung von Geschenken

und einer kaiserlichen Prinzefsin als Gemahlin ihres Königs zu

veranlafsen, sich abermals nach Osten zu wenden, um ihr ehemali-

ges Vaterland wieder zu erwerben. Thäten sie dieses, so würden

sie allen ^Yünscheu des Kaisers sich willfährig zeigen und es ihm

leicht werden, die Unterwerfung der Tahia und der im 0. der

Usun gelegenen Gebiete zu erlangen. Der Kaiser billigte diesen

Rath und beauftragte ihn mit seiner Ausführung. Er gab ihm

wieder den Titel eines Generals und liefs ihn mit allem nöthigen

versehen. Zu seiner Begleitung erhielt er drei Hundert Reiter und

führte zehn Tausend Ochsen und Ziegen mit, nebst Geschenken an

Gold und Seidenstoffen von einem Werthc von mehreren Hundert

Tausenden Unzen Silber's ; dann wurden ihm mehrere beigeordnete

Botschafter zugesellt, die mit kaiserlichen Diplomen versehen waren.

Diese war er beauftragt während seiner Reise als Botschafter in

die benachbarten Reiche auszusenden.

Tchanglian gelangte in dem Jahre 118 vor Chr. G. in das Land

der Usun, welche damals ein sehr mächtiges Volk w^ren, er konnte

jedoch von ihrem Beherrscher keine entscheidende Antwort erhalten.

Er sandte die ihm beigegebenen kaiserlichen Agenten nach den

Reichen Tawan, Khanghiu und den grofsen Jueitchi aus, aufserdem

nach Indien '). Der Kuenmo liefs ihn auf seiner Rückreise von

Indien wird mit g-euannt von Brosset in seiner Melation du pays de Ta-

oiian p. 431. Die Usun besafsen in einer etwas spätem Zeit 120,000 Zelte,

630,000 Menschen und 188,000 Krieger; s. die Beschreibung der Dsclmn-

garei von dem Rufsisclien Pater Hyakinth nach der Deutschen Ueber-

setzuug von W. Schott in Ritter's Asien V, S. 614. Sie wohnten zwi-

schen dem Tliianshan und dem Altai im 0. der Seen Balkhasch und Isse-

kul ; s. die sechste Karte zu Klaproth's Tabl hist. etc. Tawan ist Ferghana

oder Khokaud am obern Jaxartes. KliangTcMu bezeichnete damals nicht,

wie bisher angenommen worden, Sogdiaua, sondern das Steppenland im

N. des Jaxartes bis zu den Vorstufen des Altai; s. Les Huns blancs ou

Eplithalites des historiens byzantins. Par Vivien de Saint-Martin, p. 39,

Note 4.



614 Zweites Buch.

(i09 Dollmetschern begleiten, so wie von mehreren Gesandten, welche

den Auftrag hatten, mit zur Hauptstadt des Chinesischen Reiches

zu ziehen und defsen Beherrscher mehrere Zehner von Pferden als

Geschenke und seine Danksagung darzubringen. Auch sollten sie

die Ausdehnung und Macht seines Reiches erforschen, um ihrem Kö-

nige darüber Bericht zu erstatten. Ziu' Belohnung für seine Dienste

erhielt TchangJcian den Titel TaJiing oder den eines Mannes von

grofsen Thaten. Er starb ungefähr ein Jahr nachher oder 114 vor

Chr. G.

Nach seinem Tode kehrten in den folgenden Jahren die von

ihm nach Baktrien und den übrigen Ländern ausgeschickten Agen-

ten mit Bewohnern derselben zurück. Von dieser Zeit an besafsen

die westlichen Völker die Kenntnifs der von Tchangkian zuerst

geöffneten Strafsen nach China'). Die Gesandten der Usun brach-

ten nach ihrer Heimath eine hohe Vorstellung von der grofsen Be-

völkerung und den Reichthümern der Han mit. Um diese Zeit

wurden vier früher unabhängige Gebiete in der nordwestlichen

Grenzprovinz Shensi dem Chinesischen Reiche unterworfen, welches

dadurch bis zu dem Pafse Jumen ausgedehnt ward. Sie wurden

in vier Idun oder Bezirke eingetlieilt und es siedelten sich dort

viele Chinesische Familien an. Dadurch wurde der Durchgang

durch den Pafs Jumen gesichert 2) und der Schrecken der Chine-

sischen Waffen verbreitete sich zu den Usun und Tawan^). Von

dieser Zeit an zogen regclmäfsig grofsc Karawanen aus China nach

jenen westlichen Ländern. Sie wurden von kaiserlichen Abgeord-

neten begleitet, welche sich gegenseitig auf dem Wege unterstützen

610 sollten, die gröfsern bestanden aus mehreren Hundert Personen,

die kleinern aus beinahe Hundert. Jährlich verlicfsen wenigstens

1) S. Bbosset a. a. 0. p. 432.

2) S. ebond. p. 43ß und Remusat's Remarques etc. p. 118. Diese Bezirke

hcifsen M^nwei, Tahanje, Tlmnhoang und TsieutHiuan. Der ci-ste Name
entspricht, di'm jot/.ifren Liang-tsheu-fu und Ix'ziMchnct einen Bezirk und

defsen Hauptstadt im N. der i'rovinz Kansu; die kitztere liegt nach den

Beobachtunjjen der Mifsiouare 100" 28' ö. L. v. Paris und 37" 59' n. B.;

der zweite Bezirk heifst jetzt Kantshcu-fu, so wie auch seine Hauptstadt,

welche 98» 36' ö. L. und 39" 40" n. B. liegt; und zwar im N. von Shensi.

Diese Bestimmungen gehören Stanislas Julien. Nach Remusat hcifsen

die beiden andern jetzt Shatsheu und Satsheu.

3) ö. Brosskt ö. 436.
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lünf oder sechs, höchstens zehn China; die am weitesten zogen,

kehrten nach einer Abwesenheit von neun Jaliren zurück, diejeni-

gen, welche so weite Reisen nicht unternahmen, nach einem ^).

Die längere Dauer wird darin ihre Ursache gehabt haben, dafs die

Kaufleute so lange in der Fremde verweilten, bis sie ihre Waaren

verkauft hatten.

In dem lahre 114 erreichte eine Chinesische Karawane zum

erstem Male das Land der Äsi oder Bukhara, defsen Beherrscher

sie freundlich aufnahm und sie bei ihrer Rückkehr von seinen Ge-

sandten begleiten liefs, welche dem Chinesischen Kaiser seine Ge-

schenke tiberreichten 2). Die günstige Aufnahme derselben von

Seiten des Chinesischen Hofes hatte zur Folge, dafs auch von an-

dern westlichen Reichen solche aufbrachen und dem Beherrscher

des Reiches der Mitte ihre Ergebenheit bezeugten. Unter diesen

wird auch Tawan oder Ferghana aufgeführt.

So lange noch TchangJcian lebte, fanden die Chinesischen

Kaufleute keine Schwierigkeiten, sich die nöthigen Lebensmittel

zu verschaffen, allein später traten Störungen ein theils durch die

schlechte Behandlung, welche die Chinesischen Kaufleute von den

Bewohnern der Städte zu erdulden hatten, welche ihnen die Le-

bensmittel nur zu hohen Preisen ablicfsen, um sie zu zwingen, ihre

Waaren wohlfeil zu verkaufen, theils durch die räuberischen An-

griffe der rohen Völker, welche den Karawanen auf den Strafsen

auflauerten und sie ausplünderten^). Es kam noch hinzu, dafs die

Hiungnu in Kenntnifs gesetzt, dafs Chinesische Karawanen durch üil

1) S. Brosset a. a. 0. p. 433.

2) S. ebend. p. 436, p. 238. Die Jahresaugabe, deren Mittheilung ich Sta-

NiSLAS Julien zu verdanken habe, findet sich in den chronologischen Ta-

bellen. Es war der dritte Monat des Jahres Juan-ting oder 114. Nach

den Angaben von Remusat in seinen Noiiv. Mel. As. I, p. 217 flg. wohn-

ten die Asi oder Ansi im W. von Tawan und grunzten im N. an Khang-

kiu, welches er unrichtig mit Sogdiana wiedergegeben hat : die Südgränze

war Wei oder der Oxos. Diese Bestimmungen geben als Lage West-Sog-

diana. Nach p. 231 wurden sie später An geheifsen und auch Puliu, wel-

ches Bukhara ist. Remusat las den Namen früher falsch Anszu. s. Foe

K. K. p. 38, p. 88. Man hält sie gewöhnlich für die Parther, was nur

insofern richtig sein könnte, als diese einige Zeit das Land der Ansi be-

herrschten. Den Namen erklärt man am pafsendsten aus dem der Asiani

der Alten; s. oben S. 375.

3) S. Beosset a. a. 0. p. 434.
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das Gebiet der Usiin nach dem Lande Tawan zogen, deshalb er-

grimmt die Kaiifieute angegriffen und gctödtet hatten •). Die Chi-

nesischen Gesandten bei den Usun hatten, ihre Vollmachten über-

schreitend, Biindnifse mit dem Beherrscher Tawan's und den grofsen

Jueitchi geschlofsen, wodurch die Usun beunruhigt wurden, ein

Geschenk von Pferden dem Chinesischen Kaiser zusandten und

auf einen Bund mit ihm vermittelst der Heirath mit einer kaiser-

lichen Prinzefsin antrugen. Diese Bitte wurde ihnen gewährt und

eine solche mit kostbaren Geschenken ihrem Könige zugesandt. Der

Tchcnjn der Hiungnu, der davon Kunde bekam, nöthigte ihn jedoch

im Jahre 106 eine seiner Töchter als seine Gemahlin anzunehmen ^Y

Dieses Ereignifs beweist, dafs der Einflufs der Hiungnu bei den

Usun noch mächtiger war, als der der Chinesen. Dieses konnte

auch nicht anders sein, weil jenen damals alle Völker von den

Usun an bis nach Tawan unterworfen waren •^).

Es kam noch hinzu, dafs in den vorhergehenden Jahren das

Keich der Usun durch Streitigkeiten in der königlichen Familie in

drei kleinere getheilt und dadurch geschwächt worden war^).

Wenn die einer kaiserlichen Prinzefsin widerfahrene Gering-

schätzung den Kaiser Wuti gegen den König Tawan's auf's höchste

erbittern mufste, so trat bald nachher ein anderes Ereignifs. hinzu,

um seine Erbitterung noch zu steigern. Er wünschte einige von

den trefflichen Pferden zu erhalten, welche die Bewohner Tawan's

besafscn und sandte deshalb eine Botschaft mit kostbaren Ge-

612 schenken, um sie zu verlangen^); seinem Wunsche wurde jedoch

1) S. Brosset p. 432, p. 436.

2) S. Klapkoth, Tahl. hist. p. 165. Nach Bkosset a. a. 0. p. 436 gab der

Kuenmo die kaiserliche Prinzefsin seinem Enkel.

3) S. Brosset a. a. 0. p. 438.

4) H. eVjend. p. 431 und W. SoiiOTT's Uel)ersctziing aus IIyakinth's Rulsischer

BeHchreibuiKj der Dschungarci lioi Ritter, Asien V, S. 616. Nach diesem

Berichte; wäre die Tlicihmg .schon bei der Anwesenheit Tchangkian's vor

sich gegangen. Nach Klai'ROTH's Tahl. hist. p. 165 dagegen erst 105, wel-

clies richtiger ist, weil nach Matuanlin's von Stanislas Julien mitgetheil-

ter Angabe sie zwischen 110 bis 105 zu setzen ist.

5) S. Brosset p. 439 und Remüsat, Nouv. Mel. As. I, p. 201. Diese Pferde

werden sowohl diesem Volke, als den Tulholo oder den Tocharern zuge-

schri(!l)en; s. Ritter, AsienN, 634 flg. Sie heifseu thcils die himmlischen,

thcils die blutschwitzendi'ii und waren auch den alten Indern als treffliche

bekannt geworden; s. oben I, iS. 1025, Note 5.
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nicht nur nicht gewillfahrt, sondern der König liefs die heimkeh-

renden Gesandten hinterlistig ermorden. Dieses geschah in dem

Jahre 104. Der Kaiser heauftragte mit der Ausfiihrnng seiner Rache

LiJiuangli, welcher den Titel des Generals der Stadt Eidsse erhielt,

wohin die Reiter aus den tributpflichtigen Königreichen befehligt

wurden sich zu sammeln. Diesen wurden auch mehrere zehn

Tausende von Jungen Leuten schlechter Aufführung aus den Chi-

nesischen Städten in den Kiun und den kleinern abhängigen

Reichen zugesellt '). Die kleinern Fürsten, deren Städte auf seiner

Strafse lagen, vertheidigten sich tapfer in ihnen und er konnte nur

wenige von ihnen bezwingen. Hierdurch und wegen Mangel's an

Lebensmitteln, durch welche der gröfste Theil seines Heeres um-

kam, wurde er genöthigt nach Tunhoang-) im Jahre 103 zurück-

zukehren. Von hier aus berichtete er dem Kaiser seine Unfälle;

dieser erzürnte deshalb und befahl den Durchgang durch Jiimcn zu

sperren, und jeden, der sich durch ihn begeben würde, zu tödten,

traf jedoch die umfafsendsten und des Besitzers eines so mächtigen

Reiches würdigen Anstalten, um seine Absichten durchzusetzen.

Ungefähr ein Jahr verstrich, ehe die gewaltigen Rüstungen

vollendet werden konnten, welche erforderlich waren, um den glück-

lichen Erfolg zu sichern. Das Heer bestand aus sechzig Tausend

Kämpfern aufser den Freiwilligen; vier hundert Tausend Ochsen;

dreifsig Tausend Pferde und vierzig Tausend Maulesel und Kamele

dienten dazu, die Lebensmittel, die Bogen und andere Waffen fort-

zuschaffen, von denen eine unermefsliche Anzahl mitgeführt ward.

Mit diesem grofsen Heere gelangte Likuangli vor die Hauptstadt

Tawan's, die er belagerte. Nach einer vierzigtägigen Belagerung

erkannten die Edlen in der Stadt die drohende Gefahr und be-

schlofsen, um der Einnahme derselben zu entgehen, ihren König

Mukua^), welcher den Chinesischen Gesandten hatte ermorden eis

1) Der folgende Bericht über diesen Krieg ist aus der Lebensbeschreibung

des oben erwähnten Generals von Stanislas Julien übersetzt worden.

Remüsat mifsverstand den Titel und übersetzte ihn durch general du sc-

cond Corps, s. seine Nouv. Mel. As. I, p. 221.

2) Jetzt Shatsheu.

3J Dieses ist die richtige Form des Namens, nicht Mukii nach Hyakinth in

W. Schott's Uebersetzung a. a. 0. S. 640. Nach Remusat, Nouv. Mel.

As. I, p. 202, wäre es die Wittwe des Königs, welcher der Kopf abge-

schlagen wurde. Der Bericht Ssematlisien's über diesen Krieg findet sich
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lafsen und die Pferde verborgen hielt, zu tödten, wenn der feind-

liche General die Belagerung aulheben wollte, und ihm die treff-

lichen Pferde auszuliefern, so wie die nöthigen Lebensmittel für

seine Rückkehr zu beschaffen. Er nahm dieses Anerbieten an,

weil die Edlen Tawan's drohcten, im Falle seiner Nichtannahme

ihres Vorschlages ihre trefflichen Pferde zu tödten und auszuhar-

ren, bis ihnen der König von KhangMiu Hülfe sendete, welcher

auf eine günstige Gelegenheit wartete, das Chinesische Heer zu

überfallen. Auch würde der Zweck des Kaisers erreicht sein, den

König Mukua für seine Beleidigung zu züchtigen und die Pferde

zu erhalten. Der Kopf des Königs wurde ihm gebracht und ein

vornehmer, der Chinesischen Regierung günstig gesinnter Mann,

Namens Mothso ') auf den Thron auf Befehl des Lilaiamßi erhoben.

Die Edlen Tawan's liefsen die trefflichsten ihrer Pferde herbeifüh-

ren und die Chinesen wählten aus ihnen mehrere Zehner der besten

Gattung und etwa drei Tausend der zweiten und dritten. Mit

diesen kehrte ihr Befehlshaber zurück; die kleinern Fürsten, durch

deren Reiche sein Rückmarsch ihn führte, sandten ihm ihre Söhne,

um ihre Tribute dem Kaiser zu bringen und als Geifsel in seiner

Hauptstadt zu bleiben, Lüuan(jli wurde mit einem Ehrentitel be-

lohnt und seine Krieger mit Geschenken. Dieses ganze Unterneh-

men dauerte vier Jahre oder bis 101 vor Chr. G.

Durch den siegreichen Ausgang dieses Kampfes gewann das

Chinesische Reich eine bedeutende Erweiterung gen Westen näm-

lich bis zum See Lop-) In gewifsen Entfernungen wurden kleine

Festen errichtet, deren Besatzungen anbefohlen war, sich gegenseitig

zu unterstützen und die kaiserlichen Gesandten auf ihren Reisen zu

begleiten, die Reisfelder zu bewachen und den Reis in Magazinen

aufzubewahren. Im Jahre i)7 wurden zehn Karawanen nach Tawan

und den angränzendcn Ländern ausgesandt, um ihre kostbarsten

Erzeugnifse einzusammeln und ihre Eigcnthündichkeiten kennen zu

lernen. Die Bewohner Tawan's und die übrigen Völker bis zu den

Asi werden als des Handels sehr kundig dargestellt und in dem

l)oi Brosskt a. a. 0. p.dööflg. ; er las den Namen Vunm. Die Ilaiiptstadl

liiofs Jotshivy.

]) Nielit Meitiai Ixn W. Sf'iiüTT a. a. O. S. 041, nodi Mcithsai bei IIkmusat

1). 202, wo ebenfalls eine kurze Erzählung dieses Ereignifses mitgetheilt ist.

<J) S. Kkmusat's liemarquen etc. p. 118 und Buoshbt p. 449.
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ersten Lande befanden sich viele Chinesische Kaufleute'). Diese 614

Umstände beweisen einen sehr lebhatten Handelsverkehr zwischen

dem Chinesischen Reiche und den Völkern zu beiden Seiten des

Belurtag und die Chinesen erscheinen in der Geschichte defselben

als die thätigsten, obwohl auch den übrigen Völkern eine grofse

Kenntnifs der Handelsgeschäfte und sogar Gewinnsucht zugeschrie-

ben werden '-*).

In der vorhergehenden Erzählung tritt uns der Kaiser Wuti

als der eigentliche Gründer eines geregelten Verkehrs zwischen

seinem Reiche und den westlichen Ländern entgegen. Er liefs es

sich angelegen sein, die eigenthünüichen Erzeuguil'sc der fremden

Länder kennen zu lernen und sie sich zu verschatfen, den Handel

mit ihnen durch Anstalten zu beschützen, zu erweitern und, wo es

Noth that ihn durch die Gewalt der AVaffen zu beschirmen. Er

steht als ein in der morgenländischen Geschichte höchst seltenes

Beispiel eines Monarchen da, welcher die ihm durch die Herrschaft

über so viele Länderstrecken zu Gebot stehende gewaltige Macht

nicht nur zur Ausdehnung der Gränzen seines Reiches benutzte,

sondern auch dazu, die barbarischen Völker, durch welche es von

den gebildeten westlichen getrennt war, zu nüthigen, den friedlichen

Kaufleuten den Durchgang durch ihre Gebiete zu gestatten. Die

Macht des Reiches der Mitte stellt sich uns dar als eine weit um-

fafsende, wenn erwägt wird, dafs zwischen den zwei Endpunkten

dieser Handelsverbindung das ganze innere Asien dazwischen liegt.

Die Politik des Chinesischen Kaisers nahm in ihre Bestrebungen

nicht nur auf die Völker Hochasiens Rücksicht, sondern richtete

ihre Blicke auch über das grofse Scheidegebirge im W. hinaus

und zog auch die dortigen Länder in den Bereich ihrer Mafsregeln.

Diese Bestrebungen versetzen uns in eine Zeit, in w^elcher die

Innerasiatischen Völker noch grofse Wanderungen unternahmen und

ein Chinesischer Kaiser daran denken konnte, ein ganzes Volk zu

veranlafsen, seine neu gewonnenen Sitze wieder zu vcrlafsen und

seine alten aufzusuchen. Sein Volk erscheint hier ganz anders als 615

in der Gegenwart, in welcher es sich strenge gegen alle fremde

1) S. Brosset a. a. 0. p. 439, p. 449.

2) In dem Originale der Sseki des Ssemathsien lauten die Worte: »sie ver-

stehen zu kaufen und zu verkaufen und streiten sich sogar um den hun-

dertsten oder vier und zwanzigsten Theil einer Drachme von Silben, wo-

durch nach St. Julien ihre Gewinnsucht bezeichnet werden soll.
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Völker abgeschlofsen hat und von ihnen nichts annehmen will.

Mit den Karawanen wurden die Kultur der Weinreben und der

Anbau einer Art von Klee, welcher den auch von dorther gebrach-

ten vorzüglichen Pferden zum Futter diente, nach China gebracht').

Die Chinesen erwiderten diese Mittheilungen durch noch wichtigere.

Es wurde nämlich das von den Ausländern am meisten gepriesene

Erzeugnifs ihrer Heimath, die Seide, in Tawan eingeführt, wo sie

sich überall befand, so wie eine Art von Firnifs-). Da diese Nach-

richt uns von Ssematlisien aufbewahrt worden ist, Avelcher im Be-

ginne des ersten vorchristlichen Jahrhunderts schrieb^), ist dieses

die erste beglaubigte Nachricht von der Verbreitung der Seide jen-

seits des Belurtag; aus den Ländern am Oxos und Jaxartes er-

hielten sie bekanntlich die Byzantiner^). Auch nach Khoten wurden

Seidenwürmer mit den zu ihrer Ernährung nöthigen Maulbeerbäumen

während der Regierung des Kaisers Wuti von einer mit einem

Fürsten jener Stadt verheiratheten kaiserlichen Prinzefsin mitge-

bracht '). Es verstanden ferner die Bewohner Tawan's früher nicht

Gefäfse oder Geräthe aus Eisen zu giefsen; erst nachdem einige

Agenten der Han bei ihnen angelangt waren und einige dorthin

geflüchtete Chinesische Soldaten sich unterworfen hatten, lernten

jene von diesen die Metalle giefsen und selbst ihre Waffen und

Geräthe '^) verfertigen.

Unter WuWs zwei Nachfolgern, Tchaoti, welcher von 8ß bis

74, und Siuanti, der nach ihm bis 49 vor Chr. G. regierte, wurde

eiö die Macht der Chinesen noch weiter nach Westen verbreitet und

befestigt. Während der Regierung des erstem machten die Hiungnu

1) S. Brosset p. 439 und Ritter a. a. O. S. 637, welcher zuerst hierauf

aufmerksam gemacht und bemerkt hat, dafs die Chinesische Benennung

der Rebe potao wahrscheinlich das Griechische ßoTQvg sei, obwohl es un-

klar ist, wie dieses fremde Wort in Sogdiana habe Eingang findeji können.

2) Diese Angabe ist von Brosset a.a.O. p. 439 mifsverstanden ; nach seiner

Uebersetzung hätten sich dort Seide und Firnifs nicht vorgefunden. Die

von IIvAKiNTii bei Ritter a. a. 0. S. G42 ist richtiger: »sie wifson Seide

und Lack zu bereiten.« Die genaue Uebersetzung dieser SteHe, sowie der

folgernden über das Giefsen des Eisens ist mir von St. Julien mitgethcilt.

3) S. Rümusat's Ssemathsien, historien chinois, in seinen Nouv. Mel. As. II,

1». l.'jr, flg.

4) S. olx'u I, S. 374, Note 1.

5) S. RfCMUSAT's Hist. de la villc de Khoten, p. 34.

fi) r)as Chinesische Wort bedeutet Werkzeuge, Gcräth(! uiul Vasen.
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in Verbindung mit den ihnen unterworfenen Kuszu einen Angriif

auf das Land der Usun')- Der Kaiser, als ihm davon berichtet

wurde, beschlofs, ihnen Hülfe zu senden, starb aber während der

Ausrüstung des Heeres, wodurch die Hülfeleistung verzögert wurde.

Die Hiungnu benutzten diese Zeit, um neue Einfälle in die Gebiete

der Usun zu machen, von welchen sie einen Theil in Besitz nah-

men und deren Bewohner fortschleppten. Sie forderten den König

der Usun auf, seine Verbindung mit dem Chinesischen Hofe auf-

zugeben. Der Nachfolger Tchaotis beschlofs daher, seine ganze

Macht aufzubieten, um die seinem Bundesgenofsen drohende Ge-

fahr abzuwenden. Er liefs gleichzeitig fünf Generale mit einem

Heere von einem Hundert und fünfzig Tausend Reitern in ver-

schiedenen Richtungen ausrücken; einer von ihnen Tchanghoi kam
dem Könige der Usun zu Hülfe, der selbst ein Heer von fünfzig

Tausend Reitern zusammengebracht hatte. Diese vereinte Macht

überwand im Jahre 71 die Hiungnu in mehreren Schlachten; sie

verloren viele Menschen und einen grofsen Theil ihrer Heerden^).

Sie wurden nachher gleichzeitig von den Bewohnern Tawan's, den

Chinesen und Usun angegriffen und ihre Macht ganz vernichtet;

zu diesen Unglücksfällen kam noch ein Streit in der königlichen

Familie wegen der Nachfolge in der Herrschaft hinzu, auf welche

fünf Ansprüche machten. Der Sieger HuJiansie sah sich genöthigt,

im Jahre 52 vor' Chr. G. dem Kaiser Siuanti seine Unterwerfung

anzubieten. Diesem Beispiele folgten die vier übrigen. Damit war

die Unterwerfung dieses Volkes vollendet, welches so lange das

Chinesiche Reich so hart bedrängt hatte.

Schon vor diesem Jahre hatte der Beherrscher des Reichs der

Mitte die Schwäche seiner Feinde benutzt, um in den westlichen

Gebieten eine geordnete Verwaltung einzuführen. Die Aufsicht

über die zwei Strafsen, die nördliche und die südliche, wurde einem

einzigen Beamten anvertraut, welcher den Titel eines General-

Statthalters erhielt. Aufserdem wurden Befehlshaber in drei andern 617

Bezirken angestellt, welche jenem untergeordnet waren. Er führte

1) S. die Uebersetzimg Schott's von Hyakdjth's Beschreibung der Dschun-

garei bei Ritter, S. 618. Kussu ist eine der ältesten Benennungen der

Uiguren, welche damals im S. u. N. des Thianshan wohnten; s. Remusat's

Recherclies sur les langues Tartares I, p. 282, wo der Name falsch Tslihe-

sse gelesen ist; s. Ritter a. a. 0. S. 593.

2) S. Klaproth's Tahleaux hist. etc. p. 106.
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auch die Aufsicht über das Land der Usun, Tawan und die übri-

gen, welche dem Reiche nicht unmittelbar unterworfen waren •).

Es bleibt nur noch übrig, ehe ich diese Nachrichten über die

Beziehungen des Chinesischen Hofes zu den westlichen Völkern

schliefsen kann, zu erwähnen, dafs der grofse Kaiser Wuti kurz

vor seinem Tode auch mit Kvpin einen freundschaftlichen Verkehr

anzuknüpfen versucht hatte; seine Gesandten wurden al)er von dem

damaligen Beherrscher dieses Landes Utolao oder Yndopherrefi er-

mordet'-). Sein Nachfolger Ahdagases bethätigte dagegen eine

freundlichere Gesinnung gegen die Chinesen, in dem er ihnen Ge-

schenke zusandte. Weiter nach Westen haben die Beherrscher des

Reiches der Mitte während des Zeitraums vor Vikramäditja ihre

Bemühungen, die westlichen Länder kennen zu lernen oder mit

ihnen einen Verkehr zu eröffnen, nicht ausgedehnt. Die Bekannt-

schaft der Chinesen mit dem Kasi)i sehen Meere und dem Römi-

schen Reiche fällt erst in das erste Jahrhundert nach Chr. G. und

ihre Berichte darüber können daher hier nicht berücksichtigt

werden.

Aus den vorhergehenden Angaben hat sich als sicher heraus-

gestellt, dafs ein grofsartiger Handelsverkehr zwischen dem Chi-

nesischen Reiche einerseits und andrerseits den Ländern des Innern

Asiens und denen im W. des Belurtags nebst Kipin oder dem nörd-

lichen Arachosien bestand.

Für die Behauptung, dafs der grofse Waarenzug, der von

China aus seinen Anfang nehmend durch Linerasien hindurch den

Belurtag überschritt und jenseits defselben sich in zwei Richtungen

spaltend, in eine westliche und eine südliche, in der letztern in

Indien sein Endziel erreichte, sind die Beweise schon in dem Be-

richte über die Handelsstrafsen und der Aufzählung der Waaren

t>l8 vorgelegt worden. Aufser den übrigen aus nördlichen Ländern

1) S. Rkmusat's Remnr<p(es ntc. p. 119. Die Bezirke wei-den Pisiii, KiantsJii

und Sutshe genannt, über deren Lage ich nichts anzugehen weiPs, noch

die der Stadt Ului, welche in der Nähe des Kommandauteii von Khiuli

und 2740 U von dem Pafse Janghiav lag. Ich vermutlin, dafs diese Na-

men falsch gelesen sind.

2) S. Rkmusat, Nonv. Mel. As. I, ]». 207 und olxm S. -lOn, S. 409, wo be-

mi'rkt wordoji ist, dafs Ynäoiiherres seinem Regierung etwa um 90 antrat

und dafs sein Nachfolger nicht sein Sohn, wie die Chinesen berichti'u,

sondern sein Ncille wai'.
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ihnen zugeführten Handelsgütern erhielten die Inder zur Zeit der

Ablafsung des grofsen Heldengedichts auch Seide und seidene Zeuge

;

die letztern fand aufserdem Nearchos in Indien vor '). Es möge

hier noch erwähnt werden, dafs in dem ersten Jahrhunderte nach

Chr. G. auch Serische Felle nach dem Hafen Barbarikon an der

Indusmündung gebracht wurden 2). Andrerseits war in Indien selbst

der Anfangspunkt eines zweiten grofsen Waarenzuges, der in Orto-

spana oder Kabul sich in zwei theilte; der nördlichen Richtung

folgend gelangten Erzeugnifse Indiens wenigstens zur Zeit des ersten

Seleukos über Baktrien und das Kaspische Meer an das schwarze,

wahrscheinlich aber noch früher^). Auf der grofsen Strafse nach

Westen erhielten die Babylonier und Perser sicher zur Zeit des

Herodotos Indische Waaren^), aber ohne Zweifel schon viel früher.

Von einer spätem Zeit wifsen wir, dafs solche auch nach Kipin

gelangten^); wegen der geringen Entfernung dieses Landes von

Indien darf aber dieser Versendung Indischer Erzeugnifse dorthin

ein früheres Alter zugeschrieben werden. Ob dergleichen ebenfalls

nach den Innerasiatischen Handelsplätzen und China gebracht wur-

den, läfst sich nicht nachweisen, obwohl es kaum zweifelhaft ist,

dafs die Kaufleute aus den nördlichen Ländern aus Indien Handels-

güter auch zurückbrachten. Es darf daher auch behauptet werden,

dafs auch die äufsersten Glieder dieser langen Länderkette, Indien

und China auf einem grofsen Umwege durch den Handel mit ein-

ander in Verbindung traten.

Am thätigsten treten in der letztern Hälfte des jetzt behan-

delten Zeitraums die Chinesen auf, welche schon damals ihre ])rak-

tische Tüchtigkeit und ihren klug berechneten, auf die äufsere

Welt gerichteten Verstand bewährten, durch welchen sie sich unter

den Asiatischen Nationen auszeichnen. Sie besuchten jedoch nicht

selbst Indien, wie aus dem Umstände hervorgeht, dafs ihnen die-

ses Land so spät bekannt geworden ist*^). Als das älteste Inner-

asiatische Volk, welches die Waaren aus China nach den westlichen

Ländern beförderte, dürfen nach den oben über sie gemachten Be-619

1) S. oben S. 596 flg.

2) S. Peripl. mar. Eryth. c. 44.

3) S. oben S. 537 und S. 608.

4) S. oben S. 558.

5) S. ebend. S. 574.

6) S. ebend. S. 573.
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merkun^en die Issedonen gelten '). Vou ihnen erhielten sie gewifs

die Indischen Darada und wahrscheinlich auch die Tuhhära und

die Qal:a, unter welchen bekanntlich die Turanischen Völker im

Allgemeinen zu verstehen sind-). Ob die Bewohner Tawan's an

diesem Völkerverkehr Antheil genommen haben, ist zweifelhaft;

von den^MS« wird jedoch ausdrücklich bezeugt, dafs sie thätige

Handelsleute waren ^). Von den grofsen Jue'ücM. läfst es sich da-

gegen bezweifeln, weil von ihnen nur erwähnt wird, dafs sich bei

ihnen dieselben Waaren fanden, wie bei den Ansi ^). Ob die erstem

die Chinesischen und Indischen Handelsgüter den im W. angrän-

zendcn Völkern zuführten ist unsicher, obwohl wahrscheinlich;

doch thaten sie es nicht ausschliefslich, sondern aufser ihnen auch

die Aorser, welche ursprünglich ihre Sitze im N. des Aralsee's und

des Kaspischen Meeres zwischen den Flüfsen Daix, dem jetzigen

Jaik und dem Jaxartes hatten und noch in dem zweiten christli-

chen Jahrhundert dort ein grofses Grebiet besafsen^). Sie hatten

früher einen grofseu Theil der Küste des Kaspischen Meeres be-

herrscht. Von hier aus war ein Theil des Volks vertrieben worden

und hatte sich im N. des Kaukasos im 0. der Palus Maeotis oder

des Azow'schen Meeres und des Tanais niedergelafsen ^). Sie er-

scheinen auch hier als ein sehr mächtiges Volk; sie konnten ein

Heer von zweihundert Tausend Mann aufstellen. Sie holten die

Indischen Waaren aus Medien und Armenien und brachten sie den

Anwohnern der Nordküste des schwarzen Meeres zu'). Durch die-

sen Betrieb des Handels waren sie sehr reich geworden und trugen

G'20 goldenen Schmuck. Aus der weiten Verbreitung ihres Namens und

1) S. oben S. G09.

2) S. oben S. 570.

3) S. oben S. 615.

4) S. die Uebersetzunoc von Matnanlin's Bericht ül)er sie in Vivikn de Saint-

Martin's Les Huns hlancs etc. p. 40.

5) S. Ptol. VI, 14, 2. 10.

0) S. Strahon XI, 5, 9, p. 5üG. Si(! werden in dieser ({egend anch von Ta-

citus, Ann. XII, 15 jedoch mit dem falschen Namen Adorsi erwähnt, von

Plinius an zwei Stellen, zuerst IV, 25 neben den Sarmateu, dann VI, 18

unter den Völkern im N. des Kaspischen Meeres ohne genauere Bezeich-

nung der Lage. Nach l'tol. III, 5, 22 wohnten sie weit im N. im Euro-

päiscluüi Sarmatien, woi-aus geschlofsen werden dai-f, dafs sie /u seiner

Zeit weiter nach Norden verdrängt waren.

7) S. StraboH a. a. ().
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seinem Vorkommen im N. und 0. des Kaspischen Meeres läfst sich

mit ziemlicher Gewifsheit schliefsen, dafs sie es waren, welche be-

sonders die Chinesischen und Indischen Waaren aus den Oxos-

und Jaxartes-Ländern sowohl im N. als im S. jenes Meeres den

westlichen Völkern zuführten. Vielleicht sind sie dieselben Skythen,

welche in der frühern Zeit von den Emporien am schwarzen Meere

nach den sogenannten kahlen Menschen zogen ').

Ueber den Antheil endlich, welchen die Inder selbst an dem

Landhandel in den Ländern des Innern Asiens und den westlichen

ihm vorliegenden. Baktrien und Sogdiana, so wie in Kipin und

Kabulistan nahmen, läfst sich nichts bestimmteres sagen. Die ein-

zigen darauf bezüglichen Nachrichten sind, dafs die Qudra, unter

welchem Namen das am mittlem Indus wohnende sogenannte Volk

und nicht die unterste Kaste zu verstehen ist, Pferde aus Gandhära

holten, und dafs die Darada bis zur Gränze des Issedonen-Landes

zogen ^). Für eine selbstständige Theilnahme der Indischen Kauf-

leute am Seehandel noch in dem nächsten Zeitraum besitzen wir

das audrückliche Zeugnifs des Verfafsers des Periplus des Ery-

thräischen Meeres, nach welchem sich solche auf der Insel Solio-

^ora aufhielten^). Es läfst sich jedoch bei der Abneigung der Inder

gegen die Mlekha im Allgemeinen voraussetzen, dafs sie den aus-

wärtigen Handel meistens den fremden Kaufleuten überliefsen, da-

gegen erscheint ihr Land in dem ersten dämmernden Lichte, von

welchem der Altasiatische Völkerverkehr beleuchtet wird, als ein

Mittelpunkt der kaufmännischen Bestrebungen der äufsersten Völker

an den östlichen und westlichen Enden Asiens, in welchen ihre

Unternehmungen sich begegneten*). Aus ihm bemüheten sich frühe

die Phönizier seine reichen Schätze zu erhalten und auch den Ae-

gyptiern wurden Indische Waaren frühe zugeführt. Durch die Ver-

mittelung der dazwischen wohnenden Völker Innerasiens gelangten

auch ziemlich frühe Erzeugnifse des Reiches der Mitte nach Indien.

Es mufs daher den Indern ein nicht geringer Antheil an diesen

grofsartigen Bewegungen angewiesen werden und die Mannich-

faltigkeit und der Werth der Waaren, welche sie den fremden Völ- 621

1) S. Herod. IV, 24.

2) S. oben S. 553.

3) S. c. 30.

4) Vgl. oben I, S. 99.

Lasaen's Ind. Alterthsk. II. .'. Aufl. - 40
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kern darbieten konnten, als eine bedeutende mitwirkende Ursache

betrachtet werden, die wesentlich zur Entstehung und Entwickelung

des Altasiatischen Welthandels beigetragen hat.

Geschichte des Griechischen Wifsens von Indien.

Einleitende Bemerkungen.

Die Nachrichten fremder VlUker von einem Lande haben zu

diesem eine zwiefache Beziehung. Erstens liegt in ihnen die Ge-

schichte des Anfangs und der Zunahme der Kenntnifse der Aus-

länder von ihm vor und, wenn das Land dazu ein durch seine Er-

zeugnifse, seine Geschichte und eigenthümliche Bildung hervorra-

gendes gewesen ist, zugleich die Geschichte des mächtigern oder

schwächern, jedoch selten ganz ausbleibenden Einflufses, welchen

ein solches Land auf die Entwickelung der praktischen und geistigen

Bestrebungen der mit ihm bekannten fremden Nationen ausgeübt

hat. In dieser Gattung von Nachrichten tritt uns das Bild des

Landes entgegen, wie es sich in dem Geiste der Ausländer abge-

spiegelt hat und seine weltgeschichtliche Bedeutung als eines auf

fremde Länder bildend einwirkenden und die Geschichte dieser Ab-

spiegelung und dieser Einwirkungen bildet einen wesentlichen Theil

der Geschichte dieses Landes, welche dadurch vervollständigt wird.

Dieses ist der eigentliche Werth der Geschichte des fremden Wifsens

von einem Lande. Der zweite kommt nur in solchen Fällen hinzu,

wenn die einheimischen Quellen nicht zur allseitigen Erforschung

der Geschichte eines Landes ausreichen und ist daher an und l'iir

sich ein untergeordneter, allein in dem vorliegenden Falle von un-

gewöhnlichem Wcrthc, weil bekanntlich über mehrere Seiten des

Indischen Alterthums die einheimischen Werke nicht genügenden

Aufschlufs geben.

Ehe icli zu der ersten Abtheilung der oben erwähnten Art von

Geschichte übergehe, halte ich es für j)afsend, in einem kurzen Um-

rifsc die verschiedenen Khifsen der auswärtigen Nachrichten von

Indien und ihre Wichtigkeit für die Erforschung seines Alterthums

zu bestimmen.

Den Vorrang des Irühern Alters besitzen die Griechischen Be-



Einleitende Bemerkungen. 627

richte von Indien, zu welclien für den nächsten Zeitraum die aus 622

den erstem meistens abgeleiteten und daher viel werthlosern Rö-

mischen hinzugefügt werden müfsen; an Werth stehen sie jedoch

gegen die ihnen in der Zeit nächsten der Chinesen sehr zurück.

Zu diesem Vorzuge des höhern Alterthums gesellt sich bei ihnen

noch der, dafs die klafsische Litteratur ein Gemeingut des gebil-

deten neuern Europa's geworden ist und daher die Griechisch-Rii-

misehen Nachrichten von Indischen Dingen allgemeiner bekannt

geworden und im Besitze einer gröfsern Beachtung sind, als sie in

einigen Fällen verdienen. Aus diesem Umstände erwächst für einen

Geschichtsschreiber Indiens die Verpflichtung , den Griechisch-

Römischen Mittheilungen über Indien eine gröfsere Aufmerksamkeit

zuzugestehen, als denen von den übrigen Völkern herrührenden,

und frühere irrige Auifafsungen der erstem vermittelst der jetzt er-

weiterten Kenntnifse vom Indischen Alterthum zu berichtigen; nur

mufs es ihm gestattet sein, das unwesentliche bei Seite liegen zu

lafsen.

Eine Bekanntschaft mit Indien in dem strengen Sinne dieses

Wortes läfst sich nur von der Zeit an datiren, in welcher Männer,

welche dieses Land besucht hatten, Berichte darüber abfafsten, das

heifst nach dem Indischen Feldzuge Alexanders des Grofsen. Seine

Feldzugsgefährten besafsen mit einer einzigen Ausnahme nicht die

wifsenschaftliche Bildung der damaligen Zeit; im Geräusche des

Feldlagers und auf den Durchmärschen konnten sie nicht die ge-

eignete Gelegenheit finden, um tiefer eindringende Beobachtungen

über die Lehren und die Sitten der Inder anzustellen. Dann waren

die Theile Indiens, welche ihr König siegreich durchzog, gerade

diejenigen, in welchen das Brahmanische Gesetz und die aus ihnen

entspringenden Sitten nicht mit derselben Strenge befolgt wurden,

wie in dem Innern Lande. Ihre Aufzeichnungen mufsten sich da-

her aul" die bei dem ersten Blick in die Augen springenden eigen-

thümlichen Erscheinungen der Natur und des Lebens und zwar wie

diese in den am wenigsten den ächten Indischen Charakter tragen-

den Gebieten beschränken. Nur Megasthenes macht eine Ausnahme,

der in der Hauptstadt des mächtigsten damaligen Königs der Inder

sich aufgehalten und ziemlich genau das ganze Land beschrieben,

so wie einen einsichtsvollen Bericht von der Religion, den Gesetzen,

den staatlichen Einrichtungen und den Sitten der Inder abgestattet

hatte.
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Die spätem Griechischen Besucher Indiens haben nur wenige

Bereicherungen der durch den letztern seinen Landsk'uten niitge-

623theilten Belehrung über Indien hinzugefügt. Der Kaufmann, wel-

cher den Periplus des rothen Meeres verfafste, nahm ausschliefslich

nur Rücksicht auf den Handel; nach ihm und ähnlichen Schriften

verfafste Ptolemaios seine reichhaltige topographische Beschreibung

Indiens 1). Was wir durch Sopatros, defsen Berichte Kosnias seine

Kenntnifse von Indien verdankte, erfahren, betrifft vorzugsweise

nur die Insel Ceylon ; die von Philostratos verfafste Lebensbe-

schreibung des Apollonios von Tyana darf endlich nur mit der

gröfsten Vorsicht als eine Quelle für die Belehrung über ludische

Dinge zu Rathe gezogen werden.

Ungleich befähigter, um wahrheitsgetreue Berichte über Indien

zu schreiben, waren die Chinesischen Buddhisten, welche das Hei-

mathsland des Gründers ihrer Religion und die durch seine Thaten

geheiligten Stätten aufsuchten, die heiligen Schriften ihres Glaubens

dort sammelten und nach der Rückkehr in ihr Vaterland ihre Be-

obachtungen über Indien niederschrieben. Von ihren Indischen

Glaubensgenofsen konnten sie leicht genaue Auskunft über alles

erhalten; von mehreren unter ihnen ist es gewifs, dafs sie auch der

heiligen Sprache der Brahmanen kundig waren. Von den von ihnen

geschriebenen Werken besitzen wir erst seit kurzem eine vollstän-

digere Uebersicht-). Einige von ihnen sind noch nicht wieder auf-

gefunden worden. Dieses ist der Fall bei dem ältesten, dem des

Ta-an, welcher 385 starb ; das seines Nachfolgers Fahien, welcher

die Jahre zwischen 399 und 415 auf seiner Reise zubrachte*) und

seinem Berichte über sie den Titel Fokueki oder Bericht über die

Kihiigreiche Buddha's gab, ist bekanntlich in einer Französischen

Uebersetzung zugänglich gemacht worden und hat unerwartete

Aufschlüfse über die damaligen Zustände Indiens geliefert. Die

reichste und gründlichste Belehrung aber bietet die Rcisebeschrei-

bung des Hiuen- Thsang, der von 628—645 n. Chr. G. ganz In-

1) Uebcr den Werth dieser Schrift s. Bd. III, S. 94 flg.

2) S. das Verzcichnifs derselben von Stanislas Julien im Journ. As. IVme.

Ser. X, p. 265 flg. unter der Aufschrift: Benseignements hihliografhiques

Hur les relations de ooijages dans Vlnde, et des descriptions de Si-yu qtii

ont ete composces en chinois entre le Ve et le XVI llc siecle de notre ere.

Siyu bezeichnet die Länder im N. und W. dhina's.

:j) S. ii. II. (). p. 270 und die Note 15 /u /''oc Kac Ki \\. 3G1.
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dien bereiste und einen reichen Schatz von Beobachtungen nieder-

gelegt hat^.

Diese Chinesischen Werke treten als ergänzende Quellen den 624

einheimischen zur Seite und bedürfen in der Regel keiner Erläu-

terungen. Da aufserdem die aus ihnen sich ergebenden Ergänzungen

an den gehörigen Stellen dieses Werkes beigefügt werden müfsen,

wird es nicht nöthig sein, ausführlicher von der durch sie gewon-

nenen Bereicherung unserer Kenntnifse von Indischen Dingen zu

handeln, sondern nur eine kurze Verweisung auf sie mit der An-

gabe der noch nicht benutzten Schriften wird genügen.

Indien hat durch die weite Verbreitung des Buddhismus unter

dem Chinesischen Volke einen bedeutenden Einflufs auf dieses aus-

geübt und eine der verschiedenen Folgen dieses Einflufses ist die

Entstehung einer sehr weitläufigen Litteratur in der Sprache des

Reiches der Mitte ^). Diese besteht aus zwei Abtheilungen. Es sind

entweder Uebersetzungen von Sanskritbüchern, oder von Chinesi-

schen Schriftstellern vom Buddhismus handelnde Werke. Es ver-

steht sich von selbst, dafs diese Litteratur erst benutzt werden kann,

wenn in der Religionsgeschichte die Verpflanzung der Lehre CJdJc-

jamuni's nach den auswärtigen Ländern dargestellt werden mufs,

so weit es mit dem Plane dieses Werkes verträglich ist; eine aus-

führliche Erzählung der Schicksale dieser Lehre in China mufs den

Geschichten dieses Landes übcrlafsen bleiben. Dieselbe Bemerkung

gilt von den übrigen Buddhistischen Litteraturen, denen der Hinter-

indischen Völker, der Japanesen, Mongolen, Tibeter und Singhalesen;

es ist jedoch der wesentliche Unterschied zwischen diesen letztern

und der Chinesischen, dafs sie der Förderung der Indischen Alter-

thumsforschung keinen Vorschub leisten können mit Ausnahme der

Singhalesischen Werke in der Päli-Sprache sowie in der des Volkes.

Von den Tibetern ist es gewifs, von den Japanesen kaum zweifel-

haft, dafs sie im Besitze von Werken sind, welche Beiträge zu 625

1) S. oben S. 42, Note 1.

2) Einen Begriff von der Reichhaltigkeit dieser Litteratur kann man sich bil-

den nach der grofsen Zahl von Uebersetzungen Indischer Schriften, deren

Titel angegeben sind in Stanislas Julien's Concordancc Sinico-Sanskrite

ä'un nombre considerable de titrcs d^ouvrages bouddhiques, im Journ. As.

IVme Ser. XIV, p. 353 flg. Es sind acht Hundert und ein und achtzig

Nummern, von denen jedoch mehrere nur Wiederholungen derselben Titel

sind.
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unserer Kenntnifs Indiens uns liefern könnten; es ist jedoch nichts

dieser Art von Belang bis jetzt aus den Litteraturen dieser Völker

raitgetheilt worden.

Unter den muhammedanischen Litteraturen ist die Arabische

diejenige, in welcher die frühesten auf Indien sich beziehenden

Schriften vorhanden sind. Diese zerfallen in zwei Abtheilungen.

Theils sind es Berichte von Männern, welche Indien als Augenzeugen

kennen gelernt und ihre Beobachtungen niedergeschrieben hatten,

theils Werke, deren Gegenstand es mit sich führte, auch Indien in

den Kreis der Behandlung hineinzuziehen. Die Verla fser der erstem

sind sehr karg mit Angaben über andere Gegenstände, als die Geo-

graphie und den Handel. Eine rühmliche Ausnahme macht einzig

Äbul Bihan Muhammed mit dem Beinamen Älbinmi, welcher den

Mahmud auf seinen Feldzügen in Indien begleitete, wo er lange

verweilte und die gelehrte Sprache der Brahmancn erlernte. Er hat

nicht nur von der Geographie Indiens genau gehandelt, sondern

auch über die Indische Astronomie und Chronologie mehrere früher

unbekannte Angaben uns erhalten; er hat sogar eine der dunkel-

sten Schriften der Brahmanischen Litteratur, die des Pantcmgali, in

das Arabische übersetzt^).

Die zweite Abtheilung Arabischer Schriften, die hier in Be-

tracht kommen, sind theils geographischen, theils andern verschie-

denartigen Inhalts, der hier nicht genauer bestimmt zu werden

braucht. Was wir neues in Beziehung auf Indische Geographie

erfahren, betrifft vorzugsweise das westliche Indien, die Westküste

und den Indischen Archipel und ist für die Kenntnifs der spätem

Indischen Geographie schätzbar. Für die ältere gewähren diese

Werke dagegen nur eine sehr dürftige Ausbeute. Was die Arabischen

Schriftsteller von der Geschichte Indiens berichten, ist beinahe ganz

werthlos. Auch von den Lehren, Sitten und Zuständen der Inder

sind ihre Mittheilungen im Allgemeinen ziemlich dürftig, wenn sie

mit denen ihrer Vorgänger, der Chinesen, verglichen werden. Am
bedeutungsvollsten für die Ermittelung Indischer Einflüfse auf die

westlichen Völker sind die Zeugnifse der Araber über die frühe

Verbreitung der mathematischen, astronomischen und medizinischen

Kcnntnifsc der Inder nach Westen. Die Araber erhielten früher

1) S. Fragimnls Arabes et Persans inedüs, rclatifs ä VInde, utc. Par M.

Keinaud, Prefacc, p. XIII.
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Mittheilungen solcher Kenntnifse von Indern, welche nach Bagdad 626

kamen und sich an dem Hole der Khalifen auiliielten, als sie mit

den Griechischen Leistungen in den oben genannten Wifsenschaften

vertrauter wurden. Auch bei der Gestaltung der geographischen

Ansichten bei den Arabern haben die Indischen mitgewirkt. Es ist

endlich bekannt, dafs unsere Zahlenbezeichnung Indischen Ursprungs

ist und durch die Araber den westlichen Völkern zugeführt worden').

Mit dem ersten Jahre des zweiten Jahrtausends unserer Zeit-

rechnung trat der in seinen letzten Folgen entscheidendste aller

Wendepunkte in den Geschicken Indiens ein. Von da an wurde

es nämlich in stets weiterm Umfange von fremden Herrschern un-

terworfen, bis es zuletzt unmittelbar oder mittelbar von der Regie-

rung der fernsten an der Westküste Europa gelegenen, aber die

Meere beherrschenden Insel ganz abhängig geworden ist. Die

Schriften aus dieser Periode, welche auf Indien Bezug haben, zer-

fallen in zwei grofse Abtheilungen. Die erste enthält solche, welche

mit wenigen Ausnahmen in Indien und zwar vorzugsweise in Per-

sischer Sprache abgefafst und historischen Inhalts sind. Da diese

Werke äufserst selten etwas zum Verständnifs des Indischen Alter-

thums beitragen, erhellt von selbst, dafs von ihnen nicht besonders

gehandelt zu werden braucht. Die zweite bei weitem reichhaltigere

Abtheilung hat Europäische Schriftsteller in sehr verschiedenen

Ländern zu Urhebern. Unter den Werken dieser Art überwiegen

die Englischen an Allseitigkeit des Inhalts und an Werth so sehr

die aller andern Europäischen Völker, dafs die Leistungen dieser

mit denen jener verglichen auf ein sehr geringes Mafs zusammen-

schrumpfen. Die in diesen Schriften enthaltene Ausbeute an Kennt-

nifsen der Geographie, Naturgeschichte und der politischen Verhält-

nifse der Inder ist an den betreffenden Stellen dieses Werks, so

weit möglich, benutzt worden; eine systematische Zusammenstellung

dieser Forschungen würde in eine Geschichte der Indischen Alter-

thumswifsenschaft gehören und somit den Plan dieses Werks über-

steigen 2).

1) Die Ergebnifse der Forschungen über diesen Gegenstand sind dargelegt

im Anhang zum III. u. IV. Bd.

2) Eine durch Kürze und Schönheit der Darstellung wie durch Gründlichkeit

der Forschung ausgezeichnete Zusammenfafsung des Fortschreitens unserer

Indischen Kenntnifse giebt A. W. von Schlegel, lieber die Zunahme und

den gegenwärtigen Stand unserer Kenntnifse von Indien I, bis auf Yasco
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627 Zeiträume.

Von einer wirklichen Bekanntschaft mit Indien kann, wenn

unter diesem Ausdrucke eine solche verstanden wird, die aus Be-

obachtungen von Männern hervorgegangen ist, welche das Land mit

eigenen Augen gesehen und ihre Beobachtungen in Schriften nieder-

gelegt haben, in der Periode der Indischen Geschichte vor Vikra-

mäditja nur bei den Griechen die Kede sein. Die Chinesen be-

sitzen, wie wir oben gesehen, keine solche aus dieser Zeit. Wenn
auch Phönizier, Babylonier und Perser Indien besucht haben mögen,

so haben sie doch gewifs nichts darüber geschrieben. Auch bei

den Griechen darf im strengern Sinne des Wortes nur eine Be-

kanntschaft mit Indischen Dingen von dem Feldzuge Alexanders

des Grofsen an datirt werden, weil der Bericht des SJcylax von Ka-

ryanda uns nur in wenigen Bruchstücken und einer kurzen Notiz

von seiner Reise erhalten ist und HeJcataios und Herodotos grö^^ten-

theils aus ihm ihre Nachrichten schöpften, der letztere einzelnes

von den Persern erkundigte, Ktesias aber das meiste von dem,

was er von Indien berichtete, aus dem Munde der letztern ver-

nommen hatte, in der noch frühern Zeit vor Skylax endlich höch-

stens nur eine unsichere Kunde von dem fernen Indien den Hel-

lenen zugekommen war. Ich habe durch diese kurze Ucbersicht

der vorchristlichen Griechischen Kenntnifs von Indien zugleich die

drei Zeitalter, in welche sie zerfällt, bezeichnet; das erste ist das

der dunkeln Vorstellungen, das zweite das der theils aus dem ver-

lorenen Berichte eines Augenzeugen abstammenden, theils bei einem

Ü28 andern Volke erkundigten Kenntnifse, das dritte des in Schriften

von Augenzeugen theils erhaltenen, theils aus ihnen abgeleiteten

Wifsens.

Die Zeit vor Alexander.

Da der Indische Name des Zinnes Kast/ra schon in den

Homerischen Gedichten in der wenig entstellten Form y.aaoitsQoc,

vorkommt'), folgt, dafs den Griechen von den Phihiiziern mit der

Waare auch eine unbestimmte Kunde von ihrem Vaterlandc zugc-

d(! Garna im Berliner Kalender von 18:29; II, bis auf diß neueste Zeit,,

ebend. 1831.

1) S. üben I, ö. 283, Note 3.
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führt worden ist. Den Griechen aus ältester Zeit, aus welcher

schriftliche Denkmale der Nachwelt erhalten sind, gelten die Ae-

thiopen als die Bewohner der äufsersten Gränze der Erde gegen

Sonnen-Aufgang und -Untergang; die Homerischen ÄetJiiopcn der

aufgehenden Sonne ') können demnach auch als Inder verstanden

werden, zumal der Name, unter welchem Indien den Griechen durch

die Vermittelung der Perser bekannt wurde, ihnen noch nicht zu-

gekommen war. Für diese Anffafsung spricht besonders der Um-

stand, dafs später manches den Aethiopen beigelegt worden ist,

was den Indern allein eigentlich zugehört-), was sich nur daraus

erklären läfst, dafs früher der nachherige Name der Inder nicht

im Gebrauche war, sondern nur der der Aethiopen.

Wenn durch die Phönizier diese unbestimmte Vorstellung von

dem weit entfernten Indischen Lande den Griechen gebracht wor-

den ist, so erhielten sie höchst wahrscheinlich auf dem Landwege

über Afsyrien die Mittheilung der Indischen Thierfabel. Für diese

Behauptung läfst sich besonders geltend machen, dafs zwischen den

ältesten Griechischen Dichtungen dieser Art und den Indischen eine

so genaue Uebereinstimmung in Einzelnheiten sich findet, dafs eine

Mittheilung nicht geläugnet werden kann und die ächteste Griechi-

sche Ueberlieferung den mythischen Erfinder der Fabeln Äisopos

nach Afsyrien versetzt^). Wenn man auch kein Gewicht darauf 629

legen will, dafs die erste Erfindung in die Urzeit der mythischen

Gründer Ninive's und Babylon's verlegt wird, so darf doch so viel

1) S. Od. I, 22—24.

2) Mehrere Beispiele sind zusammengestellt von E. A. Schwanbeck in 3Ie-

gastlienis Ind. p. 1, Note 1.

3) Babrü Fäbulae Äesopeae, ed. Car. Lachmannus p. 66; Welckeb, Aesop,

eine Fabel, im Bhein. Mus. für Piniol. VI, S. 366 flg., S. 395. Eine gründ-

liche Vergleichung der Indischen Thierfabeln mit Griechich-römischen

giebt A. Wagner, Essai sur les rapports qiii existent entre les Apologues

de finde et les apologues de la Grece, in: Memoires des savants etrangers

de VÄcademie royale Belgique, Vol. XXV, — die französische Bearbeitung

einer im Jahre 1849 von der Bonner Universität gekrönten Preisschrift, wo

p. 10 die im Text erwähnte Stelle des Arcliilochos behandelt wird. — Ich

habe schon oben bemerkt, dafs bei gemeinsamen Griechischen und ludi-

schen Thierfabeln der Indische Ursprung sicher ist, wenn die Griechischen

in Schriften vor Demetrios Zeit sich finden. Vor diesem König, der zu-

erst einen gröfseren Theil Indiens unterwarf, fand kein Griechischer Ein-

flufs auf Indien statt.
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aus dieser Uebeiiieierung- entnommen werden, dafs sie selir frühe

Stattland. Für die Verbreitung der Thicria))ehi von Afsyrien aus

durch Kleinasien über Phrygien und Lydien spricht erstens der

Umstand, dafs die Griechen den Aisopos theils zu einem Lyder,

theils zu einem Phryger machen ') und zweitens, dafs mehrere hi-

storische Sagen von einer Ausdehnung der Altafsyrischen Herr-

schaft bis zum Bosporos sich erhalten haben, wobei besonders zu

beachten ist, dafs dem Memnon, dem sagenhaften Vertreter eines

alten Asiatischen Aethiopenreichs, Strafsen bis dahin beigelegt wer-

den-). Die Afsyrer erscheinen in der alten Geschichte nicht als

ein Volk literarischer und wifsenschaftlicher Bildung und ihnen

wird daher der Ursprung der Thierfabel nicht zugestanden werden

können, sondern nur, dafs durch sie diese Dichtungsart den west-

lichem Völkern zugeführt worden ist. Unter den übrigen Asiati-

schen Völkern können nur die Inder auf den Ruf, ihre Erfinder ge-

wesen zu sein, Anspruch machen ; wir finden ohnehin bei ihnen sie

schon in früherer Zeit vorhanden''). Da das älteste Beispiel einer

Griechischen Thierfabel, die sich ebenfalls bei den Indern findet,

in den Ueberresten der Gedichte des Archilochos vorkommt, fällt

die erste Mittheilung solcher Gedichte von den Morgenländern an

die Griechen schon in das achte Jahrhundert vor Chr. Q.

Dafs der erste Grieche, welcher Indien besucht hat, Shßax*)^

selbst einen Bericht über die Reise, welche er mit mehreren Be-

gleitern auf Befehl des Königs Dareios unternommen hatte, geschrie-

ben, gellt aus mehreren Berufungen auf ihn hervor^). Aus seiner

(j3U Schrift sind aufser der etwas vollständigem Angabe über seine Be-

schiffung des Indus nur Erwähnungen der fabelhaften Indischen

Völker auf die Nachwelt gekommen, die hier übergangen werden

können, da ich bei der Darstellung der Nachrichten seiner Nach-

l'olger auf sie zurückkommen werde. Was von seiner Entdeckungs-

reise, die etwa um 500 vor Chr. G. unternommen wurde, von Hrro-

dotos mitgetheilt wird, ist schon früher erläutert worden, so wie

die Folgen hervorgehoben, welche diese Bekanntschaft des Per-

1) S. Welokkk a. a. (). S. 374, S. 382.

2) S. Die Phönizier von C. V. MovKiis II, 1, S. 270, ö. 280.

:}) S. ol)(!ii I, S. 1004.

4) Uchor ihn 8. Ehein. Mus. f. Philül. N. F. IX, S. 141.

5) S. E. A. ScuwANUECK a. a. 0. p. 3, Note 3.
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serkönigs mit dem westlichen Indien iiir seine Bewohner hatte, von

denen er sich einige unterwarft).

Aus dem Wege, welchen Skylax und seine Begleiter einschlu-

gen und der Erwähnung der Namen, die in dem Herodotischen

Berichte vorkommen, ergiebt sich der Umfang der Indischen Ge-

biete, die bei dieser Gelegenheit besucht wurden. Es waren das

östliche Kabulistan, Kacmira und das Indusland bis zu dem Aus-

flufse dieses Stromes. Diese Bemerkung ist für die Beurtheilung

der aus der Schrift des Skylax abgeleiteten Nachrichten wichtig,

weil sie ein Mittel an die Hand giebt, die Lage einiger sonst un-

bekannten Orte zu bestimmen.

HeJcataios von Miletos, der 549 vor Chr. G. geboren wurde

und nach 486 starb, schöpfte seine Nachrichten über Indien aus

dem Buche des Skylax-). Wir besitzen nur noch wenige geogra-

])hische Namen aus seiner Beschreibung der Erde. Von dem Flufse

Indus hatte er erwähnt, dafs an ihm eine Art von Artischocken

wachse^); dann der laröaQca, der Gandhära der Inder im östli-

chen Kabulistan^); Kaspapyros hatte er eine Gandarische Stadt ge-

nannt, welches ein Mifsverständnifs ist, weil dieses Land nicht den

Gandaren gehörte; es läfst sich aber daraus erklären, dafs sie in

der altern Indischen Geschichte bedeutender hervortraten, als die

Bewohner Kagmira's. Was den Namen selbst betrifft, so hatte

Skylax vielleicht die Hauptstadt dieses Landes so genannt, weil es

Stadt des Kaspa bedeutet, welches nur eine Entstellung aus Kag-

japa sein kann, welcher dem Lande seine Benennung gegeben hat.

Die schon in den ältesten Sanskritischen Schriften gebräuchliche

Form derselben Kagm/ra ist wohl gewifs aus Kagjap)a-mira zu- 631

sammengezogen ^). Die bei den spätem Griechischen Geographen

gebräuchliche KaoneiQia wird am richtigsten als eine Griechische

Entstellung der einheimischen Form betrachtet, da nicht ange-

nommen werden kann, dafs die vollständige noch zur Zeit des

Skylax erhalten war.

Ueber die Lage der Stadt Ärgante läfst sich nichts näheres

festsetzen, als dafs sie im Indusgebiete gelegen haben mufs. Am

1) S. oben S. 120. •

2) S. E. A. Schwanbeck a. a. 0. p. 6.

3) S. Fragm. Iiistor. Graec. Ed. Car. et Theod. Mueller, I, p. 174 flg.

4) S. oben S. 150.

5) S. I, S. 54, Note.
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mittleren Flufse wohnten die '£2/riai, in deren Gebiete Alexander

der Grofse später eine nach seinem Namen benannte Stadt grün-

dete '). Weiter nach Osten lag- die grofse Indus-Wüste. Das ein-

zige Indische Volk, welches aufserdem in den Bruchstücken des

Älilesier's genannt wird, das der KaXanai, wird auch von llero-

dotos erwähnt, zu defsen Nachrichten von Indien ich jetzt tibergehe.

Diesem Gründer zwar nicht einer wifsenschaftlichen Geogra-

phie, doch einer auf eigenen Beobachtungen und auf den auf seinen

Reisen von ihm angestellten Erkundigungen gegründeten Beschreibung

der damals bekannt gewordenen Erde verdanken wir die Haupt-

summc des Griechischen Wifsens von Indien vor dem Feldzuge

Alexanders des Grofsen. In seinem Werke, welches er im hohen

Alter gegen das Ende des fünften vorchristlichen Jahrhunderts voll-

endete, benutzte er vorzüglich die Schrift seines zuletzt genannten

Landsmannes; aufserdem zog er Erkundigungen von den Fersern

über dieses Land ein-) Aus den vorstehenden Bemerkungen folgt,

dafs seine Kenntnifs nur das westliche Indien umfafsen konnte.

Dieses ergiebt sich auch aus seinen eigenen Worten. Die nörd-

lichsten Inder, welche Kaspatyros, wie bei ihm der Name weniger

richtig statt Kaspapyros lautet, benachbart waren, gränzten an die

Sandwüste ^). Diese ist bekanntlich die sandige Hochebene im N.

Kagmira's, wohin die goldgrabenden Ameisen verlegt wurden, und

das Land der Indischen Barada. Indien galt dem Herodotos als

das äufserste bewohnbare Land gen Morgen; weiter war die Erde

wegen der Sandwüsten unbewohnbar und unbekannt.^) Dieser

Irrthum läfst sich aus dem Umstände erläutern, dafs Skylax be-

632 richtet hatte, dafs im 0. des mittleren Indus eine Wüste sei und

er diese auf das ganze innere Indien übertrug. Auch südliche

Inder, welche entfernt von den Persern wohnten, waren ihm be-

kannt geworden''); diese waren, wie bald gezeigt werden wird, die

rohen Urbewohner.

Die Inder waren nach ihm das gröfste aller bekannten Völker

und getheilt in viele Stännne, die verschiedene Sprachen redeten''').

1) S. ol)(3u S. 182, Note 2.

2) Wie ci- /,. 15. III, 105 (lureli die Worte üig Ift^aai (faai bezeugt.

.",) III, 302.

•I) III, 94. lor,, IV, 40.

f)) KLciid. 101.

(J) III, !»4. 98, V, 3.
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Dieses ist der Wahrheit ganz gemäfs, weil das grofse Land von

vielen Völkern bewohnt war, so weit wir seine Geschichte rück-

wärts verfolgen können; die Verschiedenheit der Sprachen recht-

fertigt sich durch die Bemerkung, dafs die Urbewohner mehrere

untereinander abweichende Zungen sprechen, deren Verwandtschaft

den Fremden um so mehr entgehen mufste, als sie erst in der

jüngsten Zeit sich der Europäischen Sprachforschung aufgeschlofsen

hat. Auch unter den Arischen Indern waren nach den früheren

Bemerkungen über diesen Gegenstand wahrscheinlich schon zur

Zeit der Verkündigung des Buddhismus Volkssprachen entstanden '),

so dafs auch in Beziehung auf sie jene Angabe zu keinem gegrün-

deten Zweifel eine Veranlafsung bietet.

Von den Erzeugnifsen Indiens glebt Herodotos nur wenige

Nachrichten, woraus nicht gerade geschlofsen werden kann, dafs

in den Werken seiner Vorgänger deren nicht noch andere vorhan-

den waren, weil es nicht im Plane seines Werkes lag, Indien ge-

nauer zu beschreiben. Er hatte sich die Ansicht gebildet, dafs den

äufsersten Ländern der Erde die schönsten Erzeugnifse zu Theil

geworden waren ^j. Indien besafs viel gröfsere Vierfüfsler und

Vögel, als alle übrigen Länder, nur die Pferde standen den Nisäi-

schen an Gröfse nach. Auf diese Darstellung hat ohne Zweifel

seine eben erwähnte Ansicht eingewirkt, weil Afrika auch die Ele-

phanten und andere ebenso grofse Thiere besitzt, als Indien. Seine

Angaben über die trefflichen Indischen Hunde sind schon früher

angeführt worden^). Aufserdem werden nur die im Indus lebenden

Krokodile erwähnt*) und bemerkt, dafs dieser Flufs allein aufser

dem Nil diese Thiere besitze. Dieses ist aber eine nahe liegende

Verwechselung mit den Alligatoren. Dann gab es eine grofse 633

Menge Goldes, welches theils aus der Erde gegraben, theils von

den Flüfsen herabgeschwenimt, oder den Ameisen abgewonnen

wurde. Da der Goldreichthum Indiens und die verschiedenen Arten

seiner Gewinnung schon oben nachgewiesen worden, genügt es hier

darauf zu verweisen^).

Dafs unter den Bäumen, die eine Wolle trugen, welche au

1) S. oben S. 493.

2) S. III, 106.

3) S. oben S. 558.

4) IV, 44.

5) S. oben I, S. 281, Note 2, S. 1021.
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Schönheit und andern Vorzügen die Schafwolle tibertral', und aus

welcher die Inder ihre Kleider verfertigten '), die Baumwollen-

Stauden zu verstehen sind, bedarf kaum einer ausdrücklichen Be-

merkung. Dieses ist die früheste Griechische Erwähnung dieses

Gewächses.

Ferner gedenkt er eines Indischen Rohres, welches kein an-

deres sein kann, als das Bambusrohr. Aus ihm wurden die Bogen

verfertigt-); dann waren die kleinen Fahrzeuge, welcher sich die

fische fsenden Inder am Flufse, das heifst am Indus, weil nur die-

ser Flufs dem Verfafser bekannt war, bedienten, ebenfalls aus einem

Rohr gemacht^). Dieses ist nicht das Bambus-Rohr, sondern ein

anderes, ihm an Länge ähnliches und Kana genanntes, welches am
Ufer dieses Flufses wächst und vielfach von den Anwohnern ge-

braucht wird^). Wenn berichtet wird, dafs diese Fahrzeuge aus

einem einzigen Absätze des Rohres bestanden, so läfst sich diese

Angabe dadurch rechtfertigen, dafs das Bambusrohr, dem jenes an

Höhe gleicht, über fünfzig Fufs hoch werden kann^) und daher die

einzelnen Absätze die gehörige Länge besitzen, um aus einem ein-

zelnen ein Boot zu machen. Auch in Betreff der Breite läfst sie

sich als richtig ansehen, weil von spätem klafsischen Schriftstellern

die Dicke ausdrücklich bezeugt wird^), so dafs der ausgehöhlte

Stannn als Fahrzeug dienen konnte.

634 Dieselben Inder trugen panzerähnliche Kleider, welche aiii"

folgende Weise verfertigt wurden. Sie schnitten die Schilfe am

Flufse ab, welche sie schlugen und dann nach der Weise von

Binsen zu Kleidern flochten. Auch dieses Gewächs läfst sich

nachweisen. Die Miani am Indus, welche wie jene besonders vom

Fischtange leben, flechten schöne Matten und Körbe aus den am

Ufer wachsenden hohen Rohren und starken Gräsern''). Wenn man

1) III, lOf). Nach VII, 05 trui^on die Iiidor in (\^m^ Heere des Xerxos auch

l)aii IIIwollene Kleider.

2) VII, Ü5.

3) III, 98.

4) S. T. PosTANS, Personal Oliservntions nn Sindh etc. p. 101.

5) S. oben I, S. 300.

0) Theophrastos sagt, Ilist. plant. IX, II, p. 151, Sc'iinktd., dafs die am Ake-

siues wachsenden Rohri! fvnayng seien, und l^linius IL N, XVI, 30, dafs

er Indische Rohre von arborea amplitudo gesehen liabe.

7) S. T. I'o.STAN.s a. a. (). j). 00. 'hloüi oder ffi^i^ui; wird erklärt durch (>iiie
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erwägt, dafs diese Angaben aus einem so hohen Alterthume herge-

kommen und uns nicht in der Darstellung des ursprünglichen Ver-

fafsers vorliegen, welcher kaum ein anderer als Skylax sein kann,

wird man nicht umhin können, ihre Genauigkeit als höchst be-

merkenswerth zu betrachten.

Auch was von den Indischen Völkern erwähnt wird, läfst

sich aus den einheimischen Schriften und den altern und noch be-

stehenden Zuständen derselben genügend erläutern. Einige waren

Nomaden, andere nicht '). Die ersten wohnten gegen Osten und

hiefsen Padaioi: andere hatten im Süden ihre Sitze. Sie nährten

sich mit rohem Fleische und die Verwandten tödteten die kranken

Männer und Frauen aus Furcht, dafs, wenn sie an Krankheit

stürben, ihr Fleisch verfaulen würde. Läugnete einer die Krank-

heit ab, wurde ihm nicht geglaubt, sondern er getödtet und die

Männer bewirtheten sich mit seinem Fleische. Dasselbe thaten

die Frauen mit den Frauen. Auch den Alten widerfuhr dieses

und nur wenige erreichten ein hohes Alter, weil jeder, der in eine

Krankheit verfiel, um's Leben gebracht wurde. Von einem andern

Volke dieser Art, den Kalatiern, heifst es, dafs sie ihre Eltern

verspeisten. Dareios liefs ihrer zu sich kommen und befragte sie,

ob es wahr sei und unter welcher Bedingung sie statt dieses Ge-

brauchs die Verbrennung der Todten bei sich einführen wollten-).

Sie lobten diese Absicht des Königs. Allen diesen Indern wird

die schwarze Farbe der Aethiopen und die öffentliche Begattung

zugeschrieben ^).

Die letzte Bemerkung, dafs sie schwarze Hautfarbe hatten,

bezeichnet diese Stämme als Urbewohner; sie wird bestätigt durch

die Bedeutung des Namens des einen, welcher aus dem Sanskrit-

worte lala, schwarz, abgeleitet ist ; der zweite entspricht vermuth- G35

lieh dem Sanskritischen paclja, schlecht^). Als Bewohner des

innern Indiens erscheinen sie durch ihre von den Fersern weit

entfernte Lage gegen Osten und Süden. Die Gonda haben keine

festen Wohnsitze, sondern wechseln sie; von einigen wird berich-

Binsenart; es ist aber im obigen Falle gewifs die oben erwähnte Grasart

zu verstehen.

1) III, 98—99, 101.

2) in, 38.

3) Ebend. 101.

4) S. oben I, S. 4G5.
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tet, dafs sie kranke und altersschwache Personen tödten und die

Familie ihr Fleisch verzehre '). Es erhellt hjeraus die Genauigkeit

des Berichtes.

Die eben erwähnten fischefsenden Inder wohnten in den

Sümpfen am Flufse und fingen auf ihren kleinen Fahrzeugen die

Fische, die ihnen roh zur Nahrung dienten-). Diese Lebensweise

wird in dem grofsen Epos den Anwohnern der südlichen Sarasvati

zugeschrieben^), wodurch ebenfalls die Wahrheit des Griechischen

Berichterstatters bestätigt wird, weil dieser Flufs nicht weit ent-

fernt vom Indus dem Meere zufliefst.

Von den Arischen Indern werden von Herodotos keine mit

ihren Eigennamen erwähnt; denn die goldbringenden Inder, welche

die n(>rdlichsten und tapfersten waren **), hiefsen bekanntlich Darada.

Dafs sie sich auch durch die Farbe von den Urbewohnern unterschie-

den, läfst sich daraus schliefsen, dafs sie den schwarzen entgegen-

gestellt werden.

Ich glaube endlich in dem Berichte des alten Halikarnafsers

von Indien auch die älteste abendländische Erwähnung der Brah-

manischen Einsiedler zu erkennen. Von einigen heifst es, dafs sie

nichts beseeltes tödteten, nicht säeten und keine Wohnungen zu

haben pflegten; sie nährten sich nur von Vegetabilien und zwar

von einer Art von wildwachsender in einer Hülse eingeschlofsenen

Hirse, die sie aus ihr herausnahmen und sodann afsen. Wenn einer

von ihnen mit einer Krankheit befallen wurde, zog er sich in die

Einsamkeit zurück, wo er blieb; um die Verstorbenen und Kranken

kümmerte sich Niemand'^). Man kann in dieser Beschreibung nicht

die Vänaprastha verkennen, welche sich in den Wald zurückzogen

r,3Gund dort von Wurzeln und Früchten lebend, und von den übrigen

Menschen entfernt, sich der lieschaulichkeit bis zu ihrem Tode

widmeten"). Da einige Arten des Panicum in Indien wild

wachsen ''), stinnnt auch diese Einzelheit mit der Wirklichkeit

übereiu.

1) S. (>l)ea I, S. 428.

2) S. Ilerod. III, 98.

3) S. oben I, S. 947, Note 2.

4) S. Ikroä. III, lü2.

5) S. o])(!iid. lOU.

G) S. oben I, S. 693.

7) S. cbc-nd. S. 292.
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Indem ich zur Betrachtung der Nachrichten von Indischen

Dingen übergehe, welche uns aus der Schrift des Ktesias noch er-

halten sind, erinnere ich an die oben gemachte Bemerkung ^), dafs

es schwierig ist sowohl wegen der ungenügenden Weise, in wel-

ciier die Bruchstücke aus ihr vorliegen, als wegen der Vorliebe des

Verfafsers für das Wunderbare das Wahre von dem Uebertriebenen

zu trennen und eine befriedigende Erklärung zu geben, dann da-

ran, dafs ich an mehreren Beispielen nachgewiesen habe, dafs seine

Angaben, so weit sie schon geprüft worden, sich im wesentlichen

als richtig erwiesen haben, er aber nicht von dem Vorwurfe frei-

gesprochen werden kann, das Wahre durch Vergröfserung absicht-

lich entstellt zu haben. Bei der Beurtheilung. seines Werkes sind

besonders zwei Umstände zu berücksichtigen. Der erste ist, dafs

er am Hofe des Ärtaxerxes Mnenion als defsen Arzt sich aufgehal-

ten hat und dadurch die beste Gelegenheit hatte, von den Persern

alles zu erkundigen, was sie von Indien in Erfahrung gebracht

hatten. Auch Inder konnte er über ihr Vaterland befragen, weil

er bezeugt, dafs er solche gesehen hatte und zwar weifse, also

Arische-). Der zweite ist, dafs der Auszug aus seiner Schrift erst

von einem viel später lebenden Byzantiner, dem Patriarchen Fho-

tios um die Mitte des neunten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung

und mit solcher Vorliebe für das Wunderbare so nachläfsig ge-

macht worden ist, dafs er keinen pafsenden Mafsstab gewähren

kann, um den wahren Werth des Originals zu beurtheilen. Auch

die allermeisten andern Anführungen betreffen die fabelhaften In-

dischen Völker und die wunderbaren Erzeugnifse des Landes.

Von mehreren dieser Angaben ist es durch die fortgeschrittene

Erkenntnifs des Indischen Alterthums möglich geworden zu zeigen,

dafs sie nicht von dem Verfafser erfunden wurden, sondern aus

bei den Indern verbreiteten Dichtungen herstammen. Man ist da-

her jetzt von der Beschuldigung der Lügenhaftigkeit, die die Alten G37

ihm in Beziehung auf sein Buch über Indien machten, im Allge-

meinen zurückgekommen; man geht al)er andererseits zu weit, wenn

man ihn ganz von Lügen freispricht, obwohl seine Entstellungen

der Wahrheit in den meisten Fällen in seiner Neigung Unerhörtes

zu berichten ihre Quelle haben.

1) S. oben S. 5G1.'

2) S. Ctesiae Fragm. Ed. Carol. Mueller 9, p. 81, a.

Lasseu's lud. Alterthsk, II. 2. Aiifl. 41
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Seine Schrift, welche ans einem Buche bestand, verfafste er

nach seiner Rückkehr in sein Vaterland im Jahre 398 vor Chr.

G. '), wie viel später läfst sich nicht ])estimmen. Herodotos und

die übrigen altern Vorgänger hat er nicht zu Rathe gezogen; ob

seine Uebereinstimmung mit Skylax in Beziehung auf die fabel-

haften Völker Entlehnung sei, ist zweifelhaft-) Bei dem, was ich

im folgenden über seine Indischen Nachrichten sagen werde, mufs

es genügen, das wesentlichste hervorzuheben, da es unpafsend wäre,

hier ausführliche Untersuchungen über noch nicht erklärbare

Nachrichten anzustellen und es hinsichtlich der fabelhaften Völker

hinreicht, ihre Indische Herkunft zu beweisen.

Nach Ktesias wäre Indien nicht kleiner gewesen, als das ganze

übrige Asien^) welches eine deutliche Uebertreibung ist. Die Inder

galten ihm, wie dem Herodotos, als das gröfste aller Völker und

als das äufserste, jenseits defscn keines mehr wohnte"*). Von den

Indischen Flüfsen kennt er genau genommen nur den Indus, weil

es dahingestellt bleiben mufs, ob der H3^parchos der Ganges sei^).

Da den Persern nur von dem Indusgebiete eine zuverläfsigere

Kunde zugekommen w^ar, mufs angenommen werden, dafs seine ge-

nauem Mittheilungen auf dieses zu beschränken sind. Von dem

erstem Flu fse hatte er die Breite, wo er am schmälsten, auf vierzig,

wo er am breitsten, auf hundert Stadien bestimmt; an den meisten

Stellen hatte er die mittlere zwischen beiden*^). Diese Bestim-

mungen sind aber ohne Zweifel übertrieben'^), worüber man sich

G38 nicht wundern darf, da zu jener Zeit gewifs noch keine Mefsungen

gemacht worden waren. Es ist dagegen richtig, dafs er sowohl

durch das Gebirge, als in der Ebene fliefst*^). Von dem Indischen

Meere hatte Ktesias erfahren, dafs es gröfser als das Griechische

sei, als erdichtet mufs betrachtet werden, dafs es bis vier Finger-

1) S. a. a. O. 1). 1, b.

2) S. E. A. ScirwANHKOK's McgaMh. hulic. ]>. 8.

3) S. CUh. Fragm. 59, ]). 87, 1».

4) S. a. a. 0. 57, 1, 2, p. 79, b.

5) S. oben S. 5G3.

G) S. Ctes. Frcujm. 58, p. 87, a, iiacli Arrian. Änah. V, 4, 2. Nach Photios

Auszuge 57, 1, 200, wo or am l)i'eitestoii ist.

7) Der Indus ist bcü Attok, wo or iiiclit am schmälsten ist, nur 3G0 Fuls breit

:

s. A. BliKNKS Reixe I, S. 130, Deutsclic Ucbersetzung.

H) S. (Hex. Friujw. 57, G, j). 80, b.
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breiten unter der Oberfläche so heifs sei, dafs die Fische sich des-

halb nicht der Oberfläche näherten, sondern in der Tiefe sich auf-

hielten ^).

Der Dichtung mufs auch zugeschrieben werden, dafs die Sonne

in Indien zehnfach grüfser erscheine, als in andern Ländern und

eine Hitze dort herrsche, dafs viele Menschen von ihr erstickt wer-

den, dafs es dort keine Gewitter und Regen gebe, sondern das Land

von dem Flufse bewäfsert werde; dagegen häufige heftige Stürme,

welche alles ihnen sich darbietende mit sich fortreifsen -). Nur

die letzte Bemerkung kann als richtig gelten, sonst ist es bekannt,

dafs Indien im Gegentheile regelmäfsige Regenzeiten hat, durch

welche das Land bewäfsert wird. Das Indusgebiet wird zwar nur

im Delta vom Flufse überschwemmt, im obern Lande aber nur

wenig und hat im Norden unter dem Gebirge starken Regen, im

untern schwachen, ohne jedoch ganz von ihm entblöfst zu sein^).

Richtig ist dagegen die Bemerkung, dafs in den meisten ludischen

Ländern die aufgehende Sonne Kühle bringe, und dafs sie wäh-

rend der übrigen Theile des Tages heftige Hitze verursache^).

Die Angaben über die Edelsteine sind schon oben erläutert

worden^). Ueber das aus der Tiefe eines Brunnens gewonnene

Eisen, aus welchem die Schwerter verfertigt wurden, die die Eigen-

schaft besafsen, Hagel, Gewölk und Blitzstrahlen abzuleiten, habe

ich schon früher bemerkt, dafs es wahrscheinlich Blitzleiter waren ").

Ueber die Art seiner Gewinnung findet sich keine Angabe, dagegen

eine über die, wie Gold gewonnen wurde"). Es füllte sich jedes

Jahr eine Quelle mit flüfsigem Golde, welches aus ihr in hundert 639

thönernen Krügen geschöpft wurde. Sie mufsten aus Thou sein,

weil das Gold, wenn geschöpft, gerinne und es nöthig sei, die

Krüge zu zerschlagen, um es zu erhalten. Die Quelle war vier-

eckig und eilf Ellen im Umkreise, ein Klafter tief Jeder Krug ent-

hielt ein Talent Goldes. Der Sinn dieser Darstellung kann kaum

1) Ebend. 5.

2) S. 57, 2, p. 79, b, 5, p. 80, b, 8, p. 81, a.

3) S. oben I, S. 252.

4) S. Ctes. Fragm. 57, 8, p. 81, a, wo nur dieses nicht pafst, dafs die erste

Hälfte des Tages kübl sei.

5) 5, p. 80, b, 2, p. 79, b.

6) S. oben S. 564.

7j S. Ctes. Fragm. 50, 4, p. SO, a.
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ein anderer sein, als dafs goldhaltige Erze geschmolzen und das

von ihnen abgelöste Gold ausgeschöpft wurde. Es mufs ein Mifs-

verständnifs sein, dafs es ein Quell war; statt ihrer werden wir

einen zur Aufnahme des Goldes eingerichteten Behälter zu denken

haben. Da ein Krug nicht aufserordentlich grofs zu sein braucht,

um ein Talent oder etwas mehr als drei und fünfzig Pfund Gold

zu enthalten, darf diese Einzelheit als wahr bezeichnet werden,

doch wird kein Gewicht darauf zu legen sein, dafs jedes Jahr

dieser Hergang sich wiederhole. Ist diese Auifafsung richtig, so

verstanden die Inder das Gold durch Schmelzen aus den Erzen zu

gewinnen.

Vom Golde wird sonst berichtet, dafs es nicht aus FlUfsen

durch Waschen erhalten wurde, welches jedoch ein Irrthum ist'),

sondern auf weit ausgedehnten Bergen sich vorfand, wo es von

den Greifen gehütet wurde-). Dieses ist, wie schon bemerkt wor-

den, die deui Ktesias zugekommene Dichtung, statt dafs es nach

den übrigen Berichterstattern von den Ameisen gegraben wurde.

Von den Silbergruben wird gesagt, dafs es deren viele gebe, ob-

wohl nicht so tiefe, wie in Baktriana. Dieses stimmt mit der

Wirklichkeit überein, weil in Indien nur in Udajapura in Agmir

Silbergruben vorzukommen scheinen, das obere Oxosthal Badakh-

shan dagegen an Silber reich ist''). Diese Nachricht würde sich

demnach auf ein östlicheres Land beziehen, als das Indusgebiet.

lieber den Siegelring Fantarha, welcher die Eigenschaft ge-

habt haben soll, wenn in's Wafser geworfen, andere Siegelringe

und Edelsteine herauszuziehen, so dafs sie mit einander verbunden

640 seien, möge die Bemerkung genügen, dafs eine befriedigende Er-

klärung dieses Berichtes noch nicht gefunden ist*). Auch nmfs es

1) S. oben I, S. 281, Note 2.

2) S. Ctes. Fragm. 57, 12, p. 82, a.

3) S. lliTTER's Asien IV, 2, S. 882 und The Travels of Marco Volo. By W.

Mabsdkn, p. 129. In neueren Berichten findo ich jedoch keine Erwähnung

des Silbers in diesem Lande und Ktesias ist der einzige alte Schriftsteller,

(Ici- di(!S(! Angabe hat; es ist jedoch kein Grund, deren Wahrheit zu be-

zweifeln, da das Land noch sehr unvollständig untersucht worden ist.

4) S. Ctes. Fragm. hl, 2, j). 79, a, p. 87. Nach einer Lesart zog ein Baktri-

scher Kaufmann t'iu Hundert und siel)en und siebonzig, nach einer andern

nur sieben und siebeuzig Siegelriuge und Edelsteine vermittelst des Pan-

tarhn aus eiiiein Miifse herviir.
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dahingestellt bleiben, was unter dem von Bäumen hervorgebrachten

Elektron zu verstehen sei, welches von Bäumen in Gebirgen wäh-

rend dreifsig Tage im Jahre am Flufse Hyparchos ausgeschwitzt

wurde und im Wafser sich erhärtete ')• Nur so viel möchte gewifs

sein, dafs es ein aus Bäumen hervorfliefsendes Harz war, deren es

mehrere in Indien giebt, besonders im östlichen, wo vermuthlich

jener Flufs zu suchen ist.

Die Erwähnung dieses Baumes führt zur Betrachtung der

Nachrichten über Indische Gewächse und die Erzeugnifse des

Pflanzenreichs. Von den Bäumen, von welchen das Karpion ge-

nannte Oel hervorgebracht wurde, ist schon früher gehandelt wor-

den 2). Von den Indischen Palmen heifst es, dafs ihre Früchte,

Avelche Nüfse genannt werden, dreimal gröfser seien, als die der

Babylonischen 3). Es liegt am Tage, dafs es eine andere, als die

Dattelpalme war und ohne Zweifel die KoJws, deren Nufs eine

solche Gröfse hat.

Von dem Indischen Rohre hatte Ktesias angegeben, dafs es

in den Gebirgsgegenden am Indus wachse und eine so grofse Dicke

habe, dafs zwei Männer mit ausgebreiteten Händen es nicht um- 641

spannen konnten, die Höhe sei die des Mastes eines grofsen

Schiffes ^). Dieser Bericht stimmt mit dem Herodotischen überein,

nur enthält er genauere Bestimmungen, welche als der Wahrheit

entsprechend betrachtet werden dürfen, weil das Bambusrohr die

Höhe von sechszig Fufs erreichen kann und zwei Fufs im Durch-

mefser hat^"^). Ktesias hatte zuerst mitgetheilt, dafs es männliche

1) S. Ctes. Fragm. 57, 19, p. 83, a und p. 100, b. Der Indische Name des

Baumes war SiptacJwra, welches Griechisch yi.vxv ^dv bedeutete. Die Er-

klärung von Tychsen in Heeren's Ideen I, 2, S. 388 aus dem Neuper-

sischen shifteh klior, lieblich zu efsen, hat gegen sich, dafs es in der alten

Persischen Sprache solche Zusammensetzungen nicht giebt. Es mag der

zweite Bestandtheil efsen bedeutet haben, da qar im Zend diese Bedeu-

tung hat; für den ersten weifs ich nichts anzugeben.

2) S. oben S. 564.

3) S. Ctes. Fragm. 57, 13, p. 82, a, 71, p. 98, a.

4) S. ebend. 57, 6, p. 80, b und 63, p. 90, a.

5) Nach S. T. G. Wahl's Frdheschreibmig von Ostindien II, S. 765. Nach

einem andern Auszuge, 63, p. 90, a, konnten es zwei Männer nicht umar-

men und es sei dreifsig Klafter hoch. Ich führe dieses an, weil es zeigt,

dafs die späteren Verfertiger von Auszügen, in diesem Falle Tzetses, Kte-

sias Angaben noch übertrieben haben.
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und weibliche Rohre gebe; jene hätten kein Mark, nur diese,

jene seien dichter und stärker, diese breiter. Er hat ebenfalls

die Angabe, dafs aus ihnen Schiffe gemacht wurden und zwar

kleine, weil sie nur höchstens drei Menschen aufnehmen konnten,

wenn anders, wie es wahrscheinlich ist, diese Bestimmung ihm

gehört ^).

Unter dem Ausdruck: von Bäumen hervorgebrachte Kleider

können nur baumwollene verstanden werden-). Ktesias hatte ohne

Zweifel erzählt, dafs die Inder vorzugsweise das Scsanium-Oel ge-

brauchten und es kann nur die Schuld des Verfafsers des Auszugs

sein, wenn dieser Gebrauch nebst dem des aus Nüfsen geprefsten

Oeles den Pygmäern zugeschrieben wird'^). Seine übrigen An-

gaben über die Gewinnung von Oelen gehören offenbar der Dich-

tung^). Unter diesen Erzeugnifsen der überschwänglichen Einbil-

dungskraft der Inder möge hier noch besonders gedacht werden

des aus im Indus lebenden Würmern gewonnenen Oeles, welches

die Eigenschaft besefsen haben soll, alles anzuzünden und zu der

642 Ansicht verleitet hat, dafs die alten Inder Feuerwaffen gekannt

1) Sie findet sich bei Plinius II. N. XVII, 3 ohuc Angabe des Urhebers. Es

wird daselbst auch bemerkt, dafs die cinzelueu Absätze oft über fünf El-

len lang waren.

2) S. Ctes. Fragm. 57, 22, p. 84 und 77, p. lüO, b.

3) S. a. a. 0. 57, 11, p. 82, a.

4) Die l'ygmäer sollen es auch aus einem in ihrem Lande befindlichen See

bei Windstille geschöpft haben, 57, 11, p. 82, a und 81, p. 103, b. Die

Kynokeplialoi, die Hundeköpfo, bereiteten es aus Milch, 57, 22, p. 84, b

und 78, p. 101, a. Dieses kann kein wirkliches Oel gewesen sein; es ge-

hört ohnehin einem halb fabelhaften Volke. In das Gebiet der Dichtung

ist auch der Flufs zu verlegen, der aus einem Felsen Honig herausströmt,

57, 13, p. 82, a. Dieselbe Bemerkung gilt von dem aus einer Art von

Würmern hervorgebrachten Ocle. Diese lebten in der Tiefe des Flufses,

hatten zwei Zähne und entführten bei Nacht Thiere, welche sie verzehr-

ten, 57, p. 79, b und 80, ]). 102, a. Gefiuigen, wurden sie drcifsig Tage

in der Sonne aufgehängt; das aus ijuien tröi)lelnde Oel wurde in thönerne

Cefäfsc aufgesammelt; jeder Wurm lieferte zehn Mals Oel, welches dem

Könige in vorsiegelten Krügen gebracht wurde. Es soll die Eigenschaft

besefsen haben, alles anzuzünden, und wurde auch l)ci Belagerungen ge-

braucht. Mit ihm gefüllte Gefäfse wurden in die belagerten Städte ge-

worfen und steckten, wenn zerschlagen, in Brand. Das Feuer konnte nur

durch (iine Menge von daiauf geworfenem Schutt oder Auskehricht gc-

lösclit werden.
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hatten'). Diese Nachricht mufs im Gegentheil angeführt Averden,

um zu beweisen, dafs schon zur Zeit des Ktesias dichterische Vor-

stellungen, welche den ludern eigenthiimlich sind, den Persern be-

kannt geworden waren. Es leidet kaum einen Zweifel, dafs in der

in Frage stehenden Nachricht des Ktesias eine Entstellung der

Altindischen Vorstellung von übernatürlichen Waffen liegt, die in

den besonderen Kräften und Eigenschaften der Götter bestanden

und den Menschen verliehen werden konnten-). Die Verehrung

der Schlangen war vorzüglich in den nordwestlichen GränzlUndern

verbreitet 3), auf welche sich Ktesias Bericht besonders bezieht. Es

wird demnach eine von einem der dort verehrten Schlangengötter

verliehene Feuerwaffe sein, welche dem Ktesias als eine wirkliche

dargestellt wurde.

Ich habe des Zusammenhanges willen demjenigen vorgegriffen,

was über des Ktesias Nachrichten von Indischen Thieren zu be-

merken ist. Von den Erzeugnifsen der Pflanzenwelt hatte er des

sehr süfsen Weines gedacht^), unter welchem Ausdrucke wohl nur

ein aus Zucker oder Palmensaft zubereitetes berauschendes Getränk

verstanden werden kann, weil in Indien bekanntlich keine Trauben

wachsen. Es gab endlich nach ihm auch emen Baimi Parebos oder 643

Parybos, der sich nur in den Gärten des Königs fand, defsen

Wurzel alles an sich zog, wie Metalle, auch Vögel und Schafe;

die meisten Vögel wurden durch sie gefangen. Auch diente die

Wurzel als Heilmittel gegen Beschwerden des Unterleibs ^). Mit

dieser Vorstellung wird am pafsendsten die von Wünschelruthen

verglichen, mit deren Hülfe man glaubte, Metalle entdecken zu

können. Welcher Indische Baum gemeint sei, ist unsicher.

1) Was P. VON Bohlen gethan hat, Altes Indien II, S. 64. Die Berufimg

aniAen Ämara-Kosha, in welchcTii sich Agni^ästra, Feuerwaffe, finden soll,

ist unrichtig, da es in ihm fehlt. \YiLSON bezieht es u. d. W. mit Recht

auf die Wunderwaflen ; dafs es auch Rakete bezeichnen könne, bezeifle ich.

Die einzige Waffe, die man mit einer Feuerwaffe vergleichen könnte, hat

mit den uusrigen gar keine Aehnlichkeit; es sind nämlich Pfeile, deren

Spitzen glühend gemacht waren, s. 3Iän. äli.
f.

VlI, 90.

2) Ö. oben I, S. 674, Note 1.

3) S. oben S. 468.

4) S. Gtes. Fragm. 57, 29, p. 86, wo auch der Käse erwähnt wird, den er

selbst gekostet hatte. Was mit diesem Worte im vorliegenden Falle ge-

meint sei, ist unklar.

5) S. Ctes. Fragm. 57, 18, p. 83, a und 73, p. 99, a und die Noten ebend.
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Wer sich den grofsen Eeichthimi Indiens an Gewächsen in's

Gedächtnifs ruft, dem wird die AYahrnehmung nicht entgehen, dafs

die uns erhaltenen Nachrichten des Ktesias von ihnen sehr dürftig

sind. Diese Dürftigkeit mag zum Theil ihren Grund darin gehabt

haben, dafs die Gebiete, die den Persern und daher ihm am voll-

ständigsten bekannt waren, weniger reich an Erzeugnifsen des

Pflanzenreichs sind, als die des Innern Indiens; allein der Haupt-

grund wird in der Nachläfsigkeit und Unvollständigkeit des allge-

meinen Auszugs gesucht werden müfsen, in welchem die verschie-

denen Gegenstände ohne rechten Zusammenhang aufeinander folgen,

so wie in dem Umstände, dafs es zufällig ist, dafs von gewifscn

Dingen sich ausführlichere Anführungen aus seinem Buche vorfinden,

von andern dagegen nicht. Dieses gilt besonders von den Beschrei-

bungen der gewöhnlichen Dinge, während von den wunderbaren

viel reichhaltigere Auszüge uns zugekommen sind. Wir können da-

her die klafsischen Schriftsteller, welche Stellen aus der Schrift des

Ktesias uns aufbewahrt haben, von dem Vorwurfe nicht freisprechen,

gerade das ungewöhnliche und wunderbare ausgewählt zu haben.

Dieser Vorwurf trifft auch die Angaben über die Indischen

Thiere; von einigen der am meisten von den Indern geschätzten

oder gepriesenen, Avie von den Kühen und den Löwen, ist nichts

aus Ktesias Werke uns erhalten und im Gegentheile viel mehr von

den aufsergewöhnlichen und erdichteten. Dafs Ktesias von jenen

gehandelt, möchte kaum in Abrede gestellt werden. Ueber andere

Thiere war er unrichtig belehrt worden. Die Kenntnifs der Indi-

schen Thierwclt, welche durch ihn seinen Landsleuten zugeführt

ward, hat für die Geschichte der zoologischen Wifsenschaft eine

zwiefache Bedeutung. Es steht erstens fest, dafs der Begründer

^544 dieser Wifsenschaft, Aristoteles, seine Berichte von Indischen Thicren

benutzt hat; sein Buch hat daher einen, obwohl nur geringfügigen

Beitrag zu den Materialien geliefert, auf welche jener hervorragende

Geist seine Ikobachtungen gründete. Zweitens wurden durch ihn

mehrere Indische Thiere zuerst den Hellenen bekannt und er hat

insofern zur Erweiterung der zoologischen Kenntnifs seiner Lands-

leute mitgewirkt. Diesen Zuwachs an Kenntnifs genauer darzulegen

ist Sache der Geschichte der Zoologie, für die Geschichte des Grie-

chischen Wifscns von Indien genügt es, die von ihm erwähnten

Thiere aufzuzählen'); eine Ausnahme davon darf nur dann eintrc-

1) Er liattc das Vorkuuimon von Scliwciueu in Indien gcläugnet und war
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ten, wenn ein Thier durch ihm angehörige oder angedichtete Eigen-

schaften vor den übrigen als bevorzugt erscheint oder wenn die

Form der Darstelhing für die Anschauungsweise des Verfafsers

charakteristisch ist.

Von dem Thiere, welches den fremden Völkern wegen seiner 645

Gröfse, seiner Gelehrigkeit und seines vielfachen Gebrauchs als

das merkwürdigste erscheinen raufste, vom Elephanten hatte er,

von den Persern dazu verleitet, der Uebertreibung sich schuldig

gemacht, dafs dem Könige der Inder im Kriege hundert Tausend

voranzogen, während drei Tausend der stärksten und tapfersten

nachfolgten '). Ebensowenig kann es wahr sein, dafs diese Thiere

gebraucht wurden, um die Mauern der feindlichen Städte nieder-

zureifsen, aber gewifs ist, was er bezeugt selbst gesehen zu haben,

dafs sie in Babylon Palmen mit den Wurzeln ausgerifsen hatten.

Er ist der erste Grieche, welcher der Eigenthümlichkeit der weib-

wegen dieses Irrthums von Aristoteles getadelt worden; s. Fragm. 71, p.

98, a. Die von ihm erwähnten Ziegen und Schafe mit langen Schwänzen,

welche gröfser als P^sel waren, Fragm. 57, 13, p. 83, a und 70, p. 97, a,

gehören wahrscheinlich nicht Indien, sondern Ladakh und Järkand. Die

Schafe sind in Pengäb selten und Heerden von ihnen fehlen; s. RiTTER's

Asien V, S. 117; dagegen finden sich in Järkand Schafe mit Fettschwän-

zen; s. ebend. S. 397. Die Schafe, von deren Wolle die Shawlo verfertigt

werden, sind bekanntlich in Ladakh zu Haiise. Die Schafe in Sindh sind

schlecht; s. T. Postans Personal ohservations on Sindh, p. 111. Ktesias

hatte auch von den starken Indischen Hunden gehandelt; s. Fragm. 57,

5, p. 80, a. Seine kleinen Aßen mit langen Schwänzen, Fragm. 57, 3,

p. 80, a und Gl, p. 87, b, sind die Art von Meerkatzen, welche Simia fau-

nus heifsen. Er hatte auch von den zahmen und wilden Eseln gesprochen

;

s. Fragm. 57, 25, p. 85, a. Die ganz kleinen sehr giftigen Schlangen,

welche ein sehr tödtliches zwiefaches Gift enthielten und in den Gebir-

gen, woher die Sarder kamen, sich fanden, Fragm. 57, 16, p. 82, b und

72, p. 98, a, sind wohl die Cobra de Aurellia, welche nur achtzehn Zoll

lang und sehr giftig sind; s. S. F. G. Wahl's Erdh. von Ostindien S. 840.

Nach Ktesias hatten sie die Länge des Abstandes zwischen dem ausge-

spannten Daumen und dem kleinen Finger. Die Angabe, dafs das Gift

sich in den Schwänzen befinde, ist natürlich erdichtet. Unter den grofsen

Hähnen werden am richtigsten der Phasianus Impeyanus verstanden; s.

Fragm. 57, 3, p. 80, a und die dort angeführte Note Cdvibr's zu Plin.

H. N. VII, p. 409. Von den die Lackfarbe hervorbringenden Insekten ist

oben S. 562 gehandelt worden.

1) S. Fragm. 57, 3, p. 80, a, 60, p. 88, a und 61, p. 88, b.
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liehen Elephanten gedacht hat, dafs während der Brunstzeit aus

einer kleinen Oeffnung an den Schläfen eine starkricchendc Flüfsig-

keit herausfliefst. Von den Papageien hatte er die naive Bemerkung

gemacht, dafs sie Indisch sprachen, aber Griechiscli, wenn sie es

gelernt hatten ^). Der Indische Name des Schakals ist von ihm in

der Form Kroliottas zuerst den Griechen mitgetheilt worden und es

folgt aus ihm, so wie aus den Fabeln von diesem Thier, dafs nicht

der Aethiopische gemeint sein kann-). Die ihnen angedichteten

Eigenschaften, Nachahmungen der menschlichen Stimme, Stärke des

Löwen, Schnelligkeit des Pferdes und andere beweisen, dafs er

schon damals in Thierfabeln eine Hauptrolle spielte, und dafs solche

in Indien im gewöhnlichen Umlaufe waren, wenn es eines solchen

Beweises bedürfte.

Von den vier noch übrigen Thieren müfsen zwei als wirkliche

betrachtet werden, obwohl es schwierig ist, sie in der Wirklichkeit

nachzuweisen, die zwei andern dagegen als erdichtete und zwar

nicht von den Indern selbst. Der wilde Esel war besonders aus-

G46 gezeichnet durch sein Hörn und wurde besonders deswegen gejagt,

weil aus den Hörnern Becher verfertigt wurden, welche den aus

ihnen trinkenden gegen gewifse Krankheiten und Gift schützten^).

Dann unterschied er sich von den übrigen dichthufigen Thieren

durch seine Galle an der Leber und das Knöchclbein. Die erste

Bestimmung pafst auf das Rhinoceros, welches eine grofse Gallen-

blase besitzt, die zweite dagegen nicht, weil alle vierfüfsigen Tliicre

Knöcliclbeine haben''). Dieses könnte jedoch nur ein Irrthum des

Verla fsers sein, obwohl ein auffallender, da er Arzt war und sell)st

1) S. ebcnd. 57, 3, p. 80, a und 61, p. 89, a.

2) S. eberid. 87, p. 105, b, wo es als ein Aethiopisches Tliicr dargestellt wird.

K. A. SciiWANBECK hat, Mcgasth. Indic. p. 3, mit Recht bemerkt, dafs

sowohl der Name, als die Fabeln von ihm einen Indiseheu Ursprung der

Naeliriclit bezeugen. Kv crkliut den Namen aus Karatakd, indem k und t

umgestellt seien, um einen Aldilang von y^oxcihi log und ähnliehe Wörter

hervorzubringen. Jenes Wort bedeutet aber eigentlich Krähe und wird

nur im llitopadega als Eigenname eines Schakals gebrauclit. Ich halte

es dahor für richtiger, die Griechische Form aus Kotthäraka, d. h. Scha-

kal, zu erklären, indem in diesem Präkritischen, aus der starken Form
kroshtura gebildeten Worte raka umgestellt worden sein kann.

3) S. Ctca. Fragm. .07, 25— 2G, p. 85, a und 79, p. 100, a.

4) S. Tychsen's Bemerkungen hierüber uach Blumenbacu's Mittheilungen in

IIeeren's Ideen I, 2. S. 391.
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solche Knöchelbeine gesehen hatte. Nach ihm waren sie roth, was

ebenfalls falsch ist. Für das Rhinoceros spricht ferner die grofse

Stärke des Thiers, aber nicht die grofse Schnelligkeit. Auch der

Name Kartazonon giebt kein sicheres Mittel zur Bestimmung dieses

Thieres an die Hand'). Die aus dem Neupersischen versuchte Er-

klärung ist nicht haltbar. Eher könnte man denken, dafs Ktesias

den Indischen Namen des Rhinoceros, ladga, der leicht in liliarga

verwandelt werden konnte, in l;arta geändert habe, um einen An-

klang an Griechische Wörter zu gewinnen, deren Bedeutungen

stark dem Thiere angemefsen sind 2).

Fafsen wir diese Bemerkungen zusammen, so ist am wahr-

scheinlichsten das Rhinoceros unter dem wilden Esel zu verstehen,

weil kein anderes Indisches Thier gefunden wird, auf welches die

Beschreibung befser pafste. Wenn Ktesias ihm einen rothen Kopf

und einen weifsen Körper beilegt, während seine Farbe graubraun

ist, so wird dieses ihm so berichtet worden sein. Ich bemerke in

Beziehung auf dieses sogenannte Indische Einhorn und die zwei 647

fabelhaften Thiere, den Greif und den Martichoras, dafs es unrich-

tig ist, sie in den AVunderthicrcn von Persepolis wiederzuerkennen

und ihnen einen Baktrisch- Indischen Ursprung zuzuschreiben^).

Ich habe schon früher gegen diese Ansicht erinnert^), dafs die Aehn-

lichkeit jener mit den von Ktesias beschriebenen nur die allgemeine

sei, dafs in beiden Fällen Wunderthiere aus den Theilen wirklicher

Thiere zusammengesetzt worden sind und dann, dafs die Inder eine

ethisch-religiöse Symbolik durch Wunderthiere nicht kennen. Die

dort ausgesprochene Vermuthung, dafs die Altpersischen Wunder-

1) Dieser Name findet sicli nicht in den Bruchstücken aus Ktesias Schrift,

sondern bei Ailianos De nat. animal. XVI, IG, wo gesagt wird, dafs die-

ses ludische Einhorn so genannt worden sei. Die Erklärung aus dem

Neupersischen Icerk täzen, d. h. Rhinoceros laufend, von Tychsen a. a. 0.

S. 395, wird dadurch uuzuläfsig, dafs im Altpersischen das Beiwort nicht

zuletzt stehen kann. Danu ist Icerlc ohne Zweifel eine Entstellung des

Sanskritnamens Jchadoa, welches leicht in Jdiarya übergehen konnte durch

die Aussprache des d als r; es stimmt ohnehin nur die erste Silbe von

karta mit kerli.

2) Kunra bedeutet stark, y.üoiog Stärke. Da der Name sich nur in einer einzi-

gen Stelle findet, könnte der zweite Theil leicht aus Cwor entstellt sein.

3) Nach Heeren, Ideen I, 1, S. 205 flg.

4) S. mein. Aufs, über Persepolis in der ERSCH-GKUBER'schen Encyc. S. oGl.
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thiere Babylonisch-Assyrischen Ursprungs sind, ist durch die späteren

Entdeckungen in Ninive bestätigt worden.

lieber den Vogel DiJcairos, der nicht gröfser als das Ei eines

Rebhuhnes war, defsen Koth ausgegraben wurde und zuerst Schlaf

und nachher Tod bewirkte ^), weifs ich so wenig, wie andere, etwas

hinreichendes zu sagen. Dafs er nicht erdichtet sei, erhellt daraus,

dafs der König der Inder dem Persischen davon zugesandt hatte

und dieser ihn als etwas sehr kostbares aufbewahrte, weil er ein

Mittel gegen unheilbare Krankheit darbot. Dafs darunter nicht

Opium verstanden werden kann, obwohl man daran gedacht hat,

ist gewifs, weil der Anbau dcfselben viel später in Indien einge-

führt worden ist. Den Namen erklären zu wollen, möchte unmög-

lich sein, da er durch das Wort gerccJd erklärt wird und entstellt

ist, um ihm einen Griechischen Anklang zu geben.

Wenn die Grelle als ein Indisches Thier bezeichnet werden -),

so findet sich in Indischen Schriften dafür gar keine Bestätigung

und sie müfsen im Gegentheile als eine Dichtung der nördlicheren

Völker betrachtet werden, wie der Issedonen^), Arimaspen und an-

derer, die auch bei den Persern Eingang gefunden hatte und bei

ihnen noch in der spätem Zeit sich erhielt. Ebenso fremd ist den

Indern der Marticlwras, defsen Name richtig durch Menschenfrefser

048 erklärt wird*), aber Altiranisch ist, indem Martijaqära diese Be-

deutung hat, der zweite Theil aber der Indischen Sprache fremd

ist. Wenn Ktesias berichtet hatte, dafs er ein solches Thier bei

dem Perserkönige, dem es von dem Indischen zum Geschenke ge-

sandt worden, gesehen habe"^), so ist er in diesem Falle unmöglich

von dem Vorwurfe der Lüge freizusprechen.

Aus der ziemlich bedeutenden Anzahl von Indischen Thicren,

die er nach dem vorhergehenden in seiner Schrift aufgeführt hatte

und die nicht als vollständig betrachtet werden darf, so wie aus

der noch erhaltenen Auslührlichkeit der Beschreibung einzelner

darf mit Sicherheit gefolgert werden, dafs er auch ausführlich von

1) S. Gtcs. Fragm. 57, 17, p. 82, 1) uud 72, p. 98, 1). Der Nauiu wird auch

Dikcros gcschrioljcn.

2) S. dwuA. 57, 12, 1). 82, a und 70, p. '.)5, b. ^
3) S. o>)oii 609.

4) S. Ctes. Fragm. 57, 7, p. 80, b und 64—G7, p. 00 n<,^ uud oben S. 563,

Note 5, dann Ilerod. III, 116, IV, 13. 27.

5) S. des. Fragm. p. 92, a.



Ktesias Nachrichten. 653

den Sitten und Gebräuchen der Inder gehandelt hatte. Aus diesem

Theile seines Werks, der für uns von gröfstem Belange gewesen

sein würde, dürfen wir nicht erwarten, etwas unbekanntes über diese

Gegenstände erfahren, sondern nur einen Aufschlufs über die Mit-

theilungen erhalten zu haben, welche damals aus Indien den Persern

zugekommen waren, und über die Vorstellungen, welche sie sich

von defsen Bewohnern gebildet hatten. AVir besitzen leider davon

nur sehr dürftige Auszüge, dagegen zum Theil ziemlich vollständige

Wiederholungen seiner Nachrichten von den fabelhaften V^ölkeru.

Von den Indern behauptete er mit Recht, dafs sie nicht durch

den Einflufs der Sonne, sondern von der Natur ihre schwarze Farbe

erhalten hatten'). Er bewies dieses dadurch, dafs er selbst weifse

Inder gesehen hatte, zwei Frauen und fünf Männer. Er hatte von

ihrer grofseu Gerechtigkeit, ihren Sitten und Gesetzen berichtet,

von ihrem Wohlwollen gegen ihren König und ihrer Todesverach-

tung-). Nichts bezeichnet so deutlich die unzuverläfsige Art, auf

welche der allgemeine Auszug gemacht worden ist, als die AVeglaf-

sung gerade dieser wesentlichsten Gegenstände mit Ausnahme von

vier weniger wichtigen Gebräuchen. Der erste ist, dafs die Inder

nach einem heiligen vom Sarder-Gebirge fünfzehn Tagereisen ent-

fernten Orte zu einer unbewohnten Gegend zogen, wo sie Sonne

und Mond verehrten^). Die Sonne soll ihnen während des Festes G49

fünf und dreifsig Tage im Jahre Kühle gewährt haben, damit sie

es unverbrannt vollenden und zurückkehren konnten. Die Lage

dieses Ortes kann nicht zweifelhaft sein; er mufs im Vindhja ge-

legen haben, defsen Ausläufer das Sardergebirge ist*). Es leuchtet

von selbst ein, dafs dieses nur ein vereinzelter Kultus dieser zwei

Gestirne gewesen sein kann, wahrscheinlich von einem rohen Volke,

dem auch die Legende von der fünf und dreifsigtägigen Abkühlung

angehört haben wird.

Der zweite Gebrauch, defsen Erwähnung geschieht, hängt mit

der Vorstellung zusammen, welche Ktesias sich von den körperli-

1) S. ebend. 57, 9, p. 81, a.

2) S. ebend. 57, 8, p. 81, a und 14, p. 82, a.

3) S. ebend. 57, 8, p. 81, a. Es mufs ein Fehler des Textes sein, dafs gesagt

wird, sie verehrten den Ort unter den Namen der Sonne und des Mondes.

4) Nach Heeren, Ideen 1, 2, S. 212 hätte er in der Wüste Gobi gelegen; die

daselbst augeführte Meinung des Grafen Yeltheim, Samml. von Aufs. II,

S. 236, dafs er im Ghatgebirge gelegen, kommt der Wahrheit viel näher.
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dien Zuständen der Inder gebildet hatte. Sie erreichten ein Alter

von Hundert und dreifsig oder vierzig-, die am längsten lebenden

von zwei Hundert Jahren '). Keiner von ihnen litt an Kopfweh,

Augenkrankheiten, Zahnweh, Mundgeschwüren und Fäulnifs. Es

gab in Indien eine viereckige von Felsen eingeschlofsene Quelle,

in welcher die vornehmsten Inder mit ihren Frauen und Kindern

sich badeten-). Sie besafs die Eigenschaft sie und alles andere

aufser Gold, Silber, Eisen und Kupfer wieder auf den Rand heraus-

zuwerfen. 'Sie heifst auf Indisch hallade, welches Wort nützlich

bedeutete. In diesem Falle ist es ein wirklich Indisches, weil im

Sanskrit halada Stärke gebend heifst. Aufser dieser Notiz erfah-

ren wir die wenig erhebliche Nachricht, dafs die Inder die heilende

Kraft von Quellen entdeckt hatten.

Eine andere Quelle besafs die Eigenthümlichkeit, dafs das aus

ihr geschöpfte Wafser sich wie Käse verdichtete^). Wenn von

ihm drei Obolen an Gewicht gestofsen und in Wafser gelegt einem

Schuldigen zum Trinken gegeben wurde, bekannte er alle seine

Vergehen. Der König bediente sich dieses Mittels, um die Ange-

klagten zum Geständnifse zu bringen. Die schuldig befundenen

wurden zum Tode durch Hunger verurtheilt, die unschuldigen irei-

gelafsen. Diese Einzelheit ist deshalb bemerkeuswerth, weil von

einem Lande im Westen des Indus im N. Peshawar's, Udjäna, der

Chinesische Pilger Fahien etwas ähnliche« berichtet, nändich dafs,

650 wenn Zweifel über die Schuld eines Angeklagten obwaltete, dieser

dadurch entfernt ward, dafs ihm ein medizinisches Getränk gege-

ben wurde; die des Todes schuldigen wurden verbannt ''). Viel

früher hatte PUniiis etwas ähnliches von einer Indischen Pflanze

berichtet^). Die Schuldigen, welche von der Wurzel zubereitete,

in Wein gelegte Pillen gcnofsen hatten, wurden Nachts von Vi-

sionen gecjuält und bekannten alle ihre Vorgehen. Obgleich die

von Ktesias angegebene Entstehung des von ihm erwähnten Ge-

1) Ctes. Fragm. 57, 15, p. 82, 1).

2) S. cbon.l. 57, 30, p. 80, :i.

3) S. eheiid. 57, 14, p. 82, ;i.

4) S. Foe K. K. p. 32.

.^)) S. y/. JV. XXIV, 102. Die Niuncn (lorsolhcii >4r;/m(i»u'H///.s', wcIcIkm- l)okaiint-

lich der Kij;<;iiiiamo der rcrsisclioii Köiüf^e war, uiul Uippophnhos, tlon

I'ferdi'ii Fiirclit {reitend, weil sie .sich besonders vor ihr in Acht nahmen,

sind iilleiiliiir ilir von dem IVeindeii IJcriehlerslatter «•e<>elicii worden.



Ktesias Nachrichten.
"

655

tränks unrichtig sein wird, so läfst sich an seiner Verwendung- zu

einem gerichtlichen Zwecke nicht zweifehi, da zwei andere Zeugen

sie bestätigen. Solcher Gottesurtheile, welche divja und parixä ge-

nannt werden, werden in den Gesetzbüchern mehrere aufgeführt');

unter diesen kommt auch Gift vor. Wenn der Angeklagte, nach-

dem er es verschluckt hatte, keine nachtheiligen Wirkungen davon

empfand, ward er für unschuldig erklärt, so dafs auch durch die

Inder selbst Ktesias Nachricht gerechtfertigt wird-).

Dieses gilt dagegen nicht von dem vierten Gebrauehe, defsen

in den Bruchstücken seines Werkes Erwähnung geschieht. Bei

der Jagd von Hasen und Füchsen bedienten die Inder sieh nicht

der Hunde, sondern der Adler, Raben und Geier, welche sie dazu

abrichteten^). Für diesen Gebrauch gewähren die Indischen Schrif-

ten keine Bestätigung, obwohl daraus nicht folgt, dafs die Nach-

richt unwahr sei, nur möchte es zweifelhaft sein, ob Adler sich so

zähmen lafsen. Es wäre wichtig zu wifsen, ob nicht durch ein

Versehen des Äüianos, der allein sie mittheilt, die Geier statt der

Falken gesetzt worden seien; es würde dann in diesem Ge1)rauche

eine Uebereinstimmung mit den Thrakern und den alten Deutschen

stattgefunden haben ^).

Von den Arischen ludern erfahren wir in den auf uns ge-

kommenen Auszügen aus Ktesias Werke nichts, als die oben ange- 651

führte kurze Notiz, dafs sie weifs waren ^). Er spricht stets nur

von einem einzigen Könige der Inder "), woraus aber nicht gefolgert

werden darf, dafs das ganze westliche Indien damals ein einziges

Reich bildete, sondern diese Darstellung wird ihren Grund darin

haben, dafs Ktesias nicht von den einzelneu Indischen Reichen

handeln wollte.

Die fabelhaften Völker zerfallen in zwei Klafsen. Die eine

enthält solche, die als pure Geschöpfe der Dichtung zu betrachten

1) S. Man. dh. g. VIII, 114—116, Jäc/H. dh. g. II, 95 flg. u. gabda-Kalpadr.

u. d. W. divja und parixä.

2) lieber die Gottesurtheile der Inder hat ausführlich gehandelt A. F. Stenz-

LER in der Ztschrift. d. D. Morg. Ges. IX, S. 661.

3) S. Gtes. Fragm. 65, p. 95, a.

4) Von der Falkenjagd bei den verschiedenen Völkern hat J. GRlM>r gehan-

delt in seiner Geschichte der deutschen Sprache S. 42 flg.

5) S. oben S. 653.

6) Wie z. B. 57, 14, p. 82, b, f)7, 28, p. 86, a, 57, 31, p. 86, 1) u. s. w.
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sind, die andere Stämme der Urbewolmer, denen nach einer be-

soudern EigenthUmlichkeit ihre Namen gegeben worden sind, bei

einem ist dieser ein Griechischer. Von den ersteren hatte schon

Slylax mehrere erwähnt. Da in Beziehung auf sie die bedeut-

same Thatsache allein die allgemeine ist, dafs diese Dichtungen

so frühe den fremden Vcilkern mitgetheilt worden sind, woraus

folgt, dafs sie damals schon weit unter dem Indischen Volke ver-

breitet waren, wird es nicht nöthig sein, besonders von ihnen zu

handeln, sondern nur ihr Anrecht auf eine Heimath in Indien zu

begründen ')• Wenn von einem unter ihnen von Ktesias ohne Zwei-

1) Die 'EvoTixTovTSs die einmal Gebärenden^ s. Tzetzes, Chil. VII, 636, Ctes.

Frngm. p. 84, p. 104, b, heifsen im Sanskrit Ekagarbha und bewohnen

die acht varsha oder Regionen der irdischen Himmel ; s. Bhäg. Pur. Y,

17, 12. Nach der altern Ansicht waren die varsha yVeiitheWe; s. oben I,

S. 7:-j'2, Note 3. Ob Ktesias auch, wie Skylax. der Einäugigen gedacht

habe, welche in dem grofsen Epos als EJcalohana erscheinen, ist zweifel-

haft; s. Tzetz. Chil. ebend. und 31. Bh. III, 297, v. 16137, I, p. 748; da-

gegen gewifs, dafs von beiden die Indischen Karnaprävarana oder solche

Menschen, welche sich ihrer Ohren als Mäntel bedienten, erwähnt worden

sind. Sie wohnten nach der Indischen Ansicht in der südlichen Weltge-

gend; s. oben I, S. 683. Von Skylax wurden sie 'llTÖhxvoi, d.h. schaufel-

grofse Ohren habend, genannt; s. Tzetz. Chil. \U, 631, 638. Nach Ktesias

hatten sie so grofse Ohren, dafs sie mit ihnen ihre Arme bis zum Ellen-

bogen und Rücken umwickeln konnten; s. Fragm. 57, 31, p. 86, 1).

Ihren Namen scheint er nicht gekannt zu haben. Nach ihm hatten sie

acht Finger an jeder Hand und acht Zehen an jedem Fufse, eine Angabe,

welche in den Indischen Schriften fehlt, obwohl es gewifs auch eine In-

dische Vorstellung war. Megasthenes hatte den Indischen Namen durch

'EvonoxoiTai übersetzt, d. h. solche, welche in ihren Ohren schliefen ; s.

defseu Fragm. in der MiiELLER'schen Ausgabe, p. 423, b, p. 424, b. Die

2:xi((n(jife( kamen in den Schriften von Skylax, Hekataios und Ktesias vor,

bei dem zweiten als Aethiopen mit der häufigen Ucbertragung Indischer

Dichtungen auf Aethiopien; s. Tzetz. Chil. VII, 629 flg., Fhilostr. vita

Apoll. VII, 14. Fragm. hist. Graec. I, ]). 17, h und Ctes. Fragm. 81, p.

104, V), 89, ]). 106, a. Sic sind noch nicht in Indischen Schriften nach-

gewiesen worden; ihr Name inüfsc im Sanskrit Khäjäpäda gelautet haben.

Wahrscheinlich dachte man sich diese Menschen mit so grofsen Füfsen,

dafs sie sich mit ihnen beschatten konnten. Von den Vorgängei-n des

Ktesias waren die Einfüfslcr nicht genannt worden, welche in Indischen

Schriften mit dem Namen Kkapüda sich wiedergefunden haben und zwar

mit der Eigenschaft, dafs sie trotz ihrer Einfüfsigkeit schnell laufen konn-

ti-n; s. Cles. Fragm. Kl, p. KJ.I, l», |). 105, ü. Dii' Stelle iil)ei' sie iius dem
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fei nach dem Vorgange der Perser berichtet wurde, dafs es ein 652

sehr tapferes Volk war und fünf Tausend Männer aus ihm dem

Könige der Inder als Bogenschützen und Lanzenträger folgten'),

wird man um so weniger in diesem Umstände eine Veranlafsung

finden wollen, es für ein wirkliches Volk zu halten, als nach dem

grofsen Epos die Einfüfsler einem Könige Geschenke darbrachten,

sondern nur einen neuen Beweis für die weite damalige Verbrei-

tung solcher Dichtungen.

Bei dieser Gelegenheit wird am passendsten angeführt, dass

Ktesias zuerst unter den Griechen eine Kunde von dem heiligen

Lande der Uttara Kuru erhalten hatte, obwohl in der unvollstän-

digen Gestalt, in welcher die Ueberreste seines Werkes uns jetzt

vorliegen, dieses nur mit Hülfe der einheimischen Schriften bewie-

sen werden kann. Er hatte nämlich berichtet, dafs es eine Quelle

S'ilds gebe, in derem Wafser auch das leichteste in sie hineinge-

worfene versinke-). Dieses ist nun der Flufs ^?7a oder Qailodä, 653

über welchen man zu jenem Lande gelangte ^). Es wurde geglaubt,

dafs nichts auf ihm schwimmen und nicht auf ihm gefahren wer-

den könne, weil alles durch die Berührung mit seinem Wafser in

Rämäjana ist mitgetlieilt in der Z. f. d. K. d. 31. II, S. 40; die aus dem

Mahäbhärata, nach welcher sie im Norden wohnten, oben I, S. 1026, Note

I. Plinius stellt sie, H. N. YII, 2, unrichtig als dieselben, wie die Scia-

podes, dar.

1) S. Ctes. Fragm. 57, 31, p. 86, b. Nämlich von den in der vorhergehen-

den Note aufgeführten Langohrigen. In dieser Stelle finden sich wahr-

scheinlich Vermischungen verschiedener Angaben aus seiner Schrift. Nach

ihr wären sie nicht verschieden gewesen von denjenigen, deren Frauen

einmal gebären, und wohnten im Gebirge, wo das Rohr wächst, also am

Indus. Die Kinder wurden mit Zähnen und weifsen Haaren geboren, die

im dreifsigsten Jahre anfingen schwarz zu werden und im sechszigsten Jahre

ganz schwarz wurden. Nach einem andern Bruchstücke 81 aus Plinius

H. N. VII, 2 hiefsen sie Pandore, wohnten in Thälern und wurden zwei

Hundert Jahre alt. Ueber den Namen s. unten S. 658, Note 2.

2) S. Ctes. Fragm. 82, p. 104, a. Auch Megasthenes hatte diese Angabe, s.

Fragm. hist. Graec. Ed. C. Mueller II, p. 415, b, wo ein Fluk Silas ge-

nannt wird, welcher aus der gleichnamigen Quelle durch das Land der

Sileoi fliefse und defsen Wafser so leicht und luftartig sei, dafs nichts auf

der Oberfläche sich erhalten könne, sondern alles in die Tiefe versinke.

3) S. Z. f. d K. d. M. II, S. 63 flg. und oben I, S. 1017, Note 5. Aufser der

daselbst angeführten Stelle wird der Hufs (Jilä auch Ji. B/t. VI, 6, v. 219,

II, p. 239 erwähnt, aber nach der spätem Ansicht im N. des Merti.

Lassen's Ind. Alterthsk, II. 2. Aufl. 42
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Stein verwandelt wurde; nur vermittelst des dort wachsenden

KiMIca-Rohres konnte man üher das Wafser gelangen. Die Grie-

chische Darstellung stellt sich als eine Umdrehung der Indischen

Dichtung dar; wenn alles mit dem Wafser in Berührung kommende

in Stein verwandelt wurde, mufste es schwerer werden, als jenes,

und darin versinken. Die Griechen setzten also die Leichtigkeit

des AVafsers als Ursache der Nichtschiffbarkeit des Flufses voraus.

In den erhaltenen Auszügen aus Ktesias Schrift findet sich

keine Erwähnung der Hyperboräer, welche, wie später gezeigt wer-

den wird, den Indischen Uttara Kuru entsprechen. Nach Megasthe-

nes lebten sie Tausend, nach der ludischen Ansicht Tausend, ja

zehn Tausend Jahre '). Es möchte daher nicht unwahrscheinlich

sein, dafs Ktesias ihrer unter dem Namen Macrohioi gedacht hatte,

welche vier Hundert Jahre lebten -). Diese werden auch nach Ae-

thiopien von Herodotos und andern spätem verlegt^), möchten aber

Indischen Ursprungs gewesen sein.

Grüfsere Beachtung verdienen die Angaben über die wirklichen

Völker, weil aus ihnen mehrere Einzelheiten hervorgehen, welche

über die Zustände der Urbewohner und ihre Berührungen mit den

Arischen Indern ein um so unerwarteteres Licht verbreiten, als

man gewöhnlich den Mittheiluugen des Ktesias in dieser Beziehung

jeglichen Werth abzusprechen pflegt.

654 Unter den wirklichen Völkern war eines schwarz und wohnte

oberhalb der Quelle des Flufses Ili/parchos oder wahrscheinlich

des Ganges^). Sie brachten ihr Leben in Trägheit zu, afsen kein

Korn, sondern lebten nur von der Milch von Kühen, Ziegen und

1) S. Fragm. hist. Graec. II, p. 424, a und Z. f. d. K. d. M. II, S. 67.

2) S. Ctes. Fragm. 84, p. 105, a aas Plinius IL N. VII, 2, wo irrig ihnen

beigelegt wird, dafs die Frauen nur einmal gebären. Von den oben S.

057, Note 1 erwähnten Pandore hat er die Angabe, dafs sie zwei Hundert

Jahre lebten. Von ihnen findet sich in Indischen Schriften keine Spur,

mir ist der Name sicher ludisch, weil j}ä>j.du weifs bedeutet. Plinius be-

gctht auch einen andern Fehler, nämlich dafs Kleitarchos und Megasthenes

ihnen den Namen Mandi gegeben, welche drei Hundert Dörfei- besafsen

und deren T^raucn im siebenten Jahre gebaren. Dieses ist eine Verwech-

selung mit Vandae-., s. Vu \. Schwanbeck's Tlfe^rrtst/'». Indic. p. 71, Note 65

und oben I, S. 797.

3) S. Herod. III, 17.

4) S. Ctcs. Fragm. 57, 24, p. S'l, b und oben S. 563.
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Schafen, deren sie eine grofse Anzahl unterhielten. Diese Notiz

ist insofern interefsant, als sie beweist, dafs damals am obern

Ganges oder richtiger wohl im HimrUaja noch schwarze Urbewoh-

ner erhalten waren, wie sie auch das grofse Epos dort kennt ^).

Als eine Uebertreibung miifs betrachtet werden, dafs sie auch kein

Wafser tranken und dafs sie, obwohl keine Ackerbauer, nicht auch

mit Früchten sich sollen ernährt haben.

Am vollständigsten sind die Nachrichten von den Ki/namolf/oi,

den Hundemelkenden, oder den KynoJcq)haloi, den Hundeköpfigen,

erhalten^), die gerade wegen dieser ihnen zugeschriebenen Eigen-

thümlichkeit die meiste Aufmerksamkeit der klafsischen Schrift-

steller auf sich gezogen haben müfsen. Sie hatten eine weite Ver-

breitung, indem sie sowohl an den Quellen des Hyparchos wohnten,

als im südlichen Indien; ihre Zahl wird angegeben, sie betrug ein

Hundert und zwanzig Tausend. Sie waren schwarz und aufser den

Köpfen von Hunden werden ihnen auch ihre Zähne, Schweife und

ihre Stimme zugeschrieben, sie verstanden aber die Sprache der

Inder. Der Grund ihrer Benennung und dieser erdichteten körper-

lichen Beschaffenheit ergiebt sich aus dem Umstände, dafs sie

grofse Hunde unterhielten, um mit ihnen die wilden Ochsen und

andere wilde Thiere zu jagen ^). Wenn ihnen der Gebrauch von

Hundemilch beilegt wird, so dürfte dieses auch nur eine Erfindung

gewesen sein, weil es sonst von ihnen heifst, dafs sie auch die

Milch von Ziegen und Schafen gebrauchten. Die übrigen Dinge,

welche von ihnen berichtet werden, beweisen, dafs es ein wirkli-

ches Volk, ein Stamm der schwarzen Urbewohner, gewesen ist.

Sie kannten wenige technische Künste, hatten keine Häuser

und Betten, sondern wohnten in Höhlen und schliefen auf Lagern

von Stroh, Blättern oder Gräsern*). Sie verstanden die Felle zu

gerben, und die Männer und Frauen trugen die feinsten Kleider 655

aus solchen. Nur die reichsten besafsen leinene. Sie unterhielten

eine grofse Menge von Eseln, Ziegen und Schafen ; der Reichthum

bestand bei ihnen aus der gröfsten Zahl der letzteren. Aufser der

Milch nährten sie sich auch von den Früchten des Siptachora-

1) S. oben I, S. 467, Note 2.

2) S. Ctes. Fragm. 57, 20, p. 83, b, 22, 23, p. 84, a und 75, 70, 77, p. 99, h

und p. 100, a.

3) S. ebeud. p. 62, a.

4) S. ebend. p. 84, a, b.
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Baumes, welche "sie trockneten und in geflochtene Körbe gelegt

auch den übrigen Indern zuführten '). Sie waren sehr schnell im

Laufen und gute Jäger, Bogenschützen und Speerwerfer. Sie

lebten besonders von der Jagd; das Fleisch der erlegten Thiere

dörreten sie in der Sonne-), üurch die Unzugänglichkeit ihrer

Berge geschützt, wurden sie nicht von den Nachbarn mit Kriegen

heimgesucht; sie werden als gerechte und harmlose Menschen ge-

schildert^). Sie sollen ein Alter von Hundert und siebenzig Jahren,

einige sogar von zwei Hundert Jahren erreicht haben. Sie trieben

einen Handel mit den gebildeten benachbarten Indern und standen

in einer freien Verbindung mit deren Beherrscher. Sie führten ihm

jährlich auf Flöfsen zwei Hundert und sechzig Talente der ge-

trockneten Früchte des Siptachora-Baumes zu, und ebenso viele

eines rothen Färbestoffs und Tausend des Elektron oder des aus

diesem Baume gewonnenen Harzes^). Den Indern verkauften sie

diese Waaren und erhielten dafür Brod, Gerstenmehl, baumwollene

Kleider, Schwerter, Bogen und Speere, die sie zum Jagen und Er-

legen der wilden Thiere nöthig hatten. Der König schenkte ihnen

jedes fünfte Jahr drei Hundert Bogen, drei Tausend Speere, ein

Hundert und zwanzig Tausend kleine Schilder und fünfzig Tausend

Schwerter.

Diese Beschreibung wirft ein helles Licht auf die Stellung

der Indischen Urbewolmer zu den Königen der Arischen Inder und

das Verhalten dieser jenen gegenüber, auf den Verkehr der gebil-

deten Inder mit ihren rohen Landslcuteu und den sittigenden Ein-

flufs, den sie auf die Zustände der letztern ausübten. In ihren un-

zugänglichen Bergen vor Unterwerfung gesichert, mufste ihnen

doch daran gelegen sein, mit den benachbarten Königen in Frieden

zu leben und sie durch Geschenke sich günstig gesinnt zu machen,

(;.')G jenen aber auch daran, diese die Ueberlegenheit ihrer Macht er-

kennen zu lafsen. Durch das Bedürfnifs, die zu ihrem Leben und

ihren Beschäftigungen unentbehrlichen llülfsmittel von den gebil-

deten Nachbarn sich zu verscluiffcn, mufstcn die Urbewolmer sich

an den Verkehr mit diesen gewöhnen und ihnen eine Gelegenheit

1) H. o1)(!U S. G45, Note 1.

2) S. Cles. Frmjm. \). 84, a und p. 89, h, j). im, b und j). 100, )•.

3) S. cbeud. |). 84, b und j). lUO, b.

4) S. übend. [>. 84, a.
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gewähren, auch ihren Lehren und Gesetzen bei sich den Eingang

zu öifnen.

Der Indische Name dieses Volks (^unamuMia, Hundsgesicht,

ist bis jetzt nur in einer bisher noch nicht herausgegebenen Schritt

anfgefunden worden '). Nach ihr wohnte es am Indus. . Der als

ihm gleichbedeutend von Ktesias angegebene Kcdvargioi^) läfst sich

nicht befriedigend aus dem Sanskrit erklären, möchte daher in

entstellter Form uns zugekommen sein. Zu läugnen, dafs die Ari-

schen Inder einem von ihnen verachteten Volke eine vom Hunde

hergenommene Benennung gegeben, möchte kein triftiger Grund

vorliegen, da der Hund ein verachtetes Thier war^) und der Name
^vapäka oder Qvapalca d. h. Ernährer von Hunden, eine der nie-

drigsten Kasten bezeichnet. Auch wird dagegen nichts einzuwen-

den sein, dafs einer der Urstämme besonders der Hunde pflegte

und sich ihrer bei der Jagd bediente, weil der wilde Hund in Indien

eine weite Verbreitung hat und sowohl im Dekhan, als wahr-

scheinlich auch in Nepal sich findet^), also im Süden und Norden,

wo die Kynamolgen wohnten. Auch sie sind auf Aethiopien und

Libyen übertragen worden'').

Der dem dritten dieser Völker gegebene Name Fygmäer ist

anerkannt ein Griechischer und bedeutet faustlang. Sie werden

schon von Homer erwähnt als mit den Kranichen kämpfend^). Hier-

aus erhellt, dafs er auf ein Indisches Volk übertragen worden ist.

Die Indischen Pygmäer werden beschrieben als sehr klein, die 657

gröfsten waren zwei Fufs grofs, die meisten nur anderthalb''). Sie

wohnten im Innern Indien und waren schwarz, mifsgestaltet und

hatten stumpfe Nasen, langes Haar und ungewöhnlich lange Barte.

1) S. Wilford's An Essay oh tlic Sacred Isles in the West in As. Bes. VIII,

p. 331 aus dem Prabhäsa-khanda.

2) S. Ctes. Fragm. 57, b, 20, p. 83, b. Vans Kennedy hat ihn nach Ben-

fey's Indien S. 41 durch Kälavastra, schwarzgekleidet, erklärt, woraus

allerdings KccIvotqioi zusammengezogen sein könnte, defsen Bedeutung je-

doch nicht pafst.

3) S. oben I, S. 351.

4) S. ebend. S. 351.

5) S. Herod. IV, 191 und Agatharchides p. 44, ed. HuDS., der aus Ktesias

seine Nachricht geschöpft hat.

6) S. II. III, 3 flg.

7) S. Ctes. Fragm. 57, 12, p. 81, p. 94, b und p. 105, a.
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Sie waren tüchtige Bogenschützen und drei Tausend von ihnen

waren im Gefolge des Königs. Ihre Schafe, Ochsen, Esel und Maul-

esel waren kleiner als die übrigen. Sie jagten die Hasen und

Füchse nicht mit Hunden, sondern mit Adlern, Raben, Krähen und

Geiern, wie die Inder, folgten Indischen Gesetzen und waren ge-

recht. Sie stimmten auch mit den Indern in der Beziehung ttber-

ein, dafs sie, wie oben erwähnt'), das Sesamum-Oel gebrauchten,

aufserdem das Nufsöl. Dieses ist alles, was in den Ueberresten

des Werkes des Ktesias sich von ihnen noch findet. Um zu be-

stimmen, welches Indische Volk mit diesem Namen gemeint sei,

ist noch zu erwähnen, dafs Megasthenes den Kampf mit den Kra-

nichen den Trispithamoi, den drei Spannen langen Menschen, zu-

schreibt 2), mit welchem Worte er nur die Pygmäer hat bezeichnen

können und wahrscheinlich diese Bezeichnung gewählt hatte, weil

dieses Wort ein altes war^). Es darf daher angenommen werden,

dafs auch Ktesias von diesem Kampfe der Indischen Pygmäer mit

den Kranichen berichtet hatte. Nun schreiben aber die Inder dem

Vogel VisJmu's, Garuda, eine Feindschaft gegen das Volk der Kiräta

zu, welcher deshalb Kirätäcin, der Verschlinger der Kiräta genannt

wird, und dieser Volksname hat auch die Bedeutung eines Zwer-

ges^). Hieraus erhellt, dafs die Kiräta klein im Vergleiche mit

den Arischen Indern waren und daher leicht mit den Pygmäern

verwechselt werden konnten. Die Gestalt des Vogels des Vishnu,

wie er von Dichtern beschrieben wird, entspricht nicht genau der

65^ eines wirklichen Vogels; in den Abbildungen tritt die Vogelgestalt

beinahe ganz gegen die menschliche zurück, doch findet sich eine

Aehnlichkeit sowohl mit einem Adler und Geier als mit einem

Kranich ^). Wenn in der Mythologie gewöhnlich ein einziger Vogel

1) S. oljen S. 646.

2) S. Fragm. 30 in der C. MuELLER'schcn Ausgabe p. 423, b.

3) Es wird Hesiod. Op. 396 von der Radfelge gebraucht.

4) S. Wilson u. d. W. Die Uebcreinstimmung der Pygmäer mit den Kiräta

ist zuerst nachgewiesen worden von K. A. S(!hwanbkgk in Megasth. TikUc.

\>. 05, wo auch die Stelle ans Ailianos H.An.XNl^ 22 2^xi()(aai Titoar'lv-

()'wj' 'iOvoi aifjoi Tag mrug angeführt und bemerkt worden ist, dafs in der

Anführung aus Megasthenes, Flinius, IL N. XXII, 2, Scyritns oder Sy-

rictas ebenfalls eine verderbte Form ist; dann darauf hingewiesen, dafs in

der S. 601, Note 1 angeführten Al)handlung Wilkokd's p. 240 ein Indi-

sches Volk Nannms Jyipitanasila, stumpfnasig aufgc^fülirt wird.

5) S. Wir,.soN u. d. AV. Garuda und A. W. von Sciileokl, Ind. Bibl. 1, Ö. 81.
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dieser Art vorkommt, so ist daran zu erinnern, dafs er auch als

Vater und König der göttlichen Vögel galt ') und es hindert nichts

zu glauben, dafs in der Vorstellung des Volkes ein Kampf der-

selben mit den Kiräta im Umlaufe war. Wenn die Angabe, dafs

sie im Innern Indien wohnten, nicht mit ihrer Lage stimmt, nach

welcher sie im östlichen Bengalen und im Himalaja und weiter

nach Norden ihre Sitze hatten, so ist dabei zu erwägen, dafs die

Ausländer dem Namen eine weitere Verbreitung gaben und ein

Volk in Orissa auch mit ihm benannt haben-). Aus dieser wei-

tern Anwendung des Namens erklären sich mehrere den Pygmäern

beigelegte Merkmale, Avelchc nur zum Theil auf die wahren Kiräta

pafsen, welche, wie die Bhota-Völker bartlos sind, dagegen langes

Haar tragen^). Bei ihnen finden sich auch die stumpfen Nasen,

dagegen nicht die schwarze Hautfarbe, durch welche sich dagegen

die Gonda und andere Vindhja-Ötämme unterscheiden, so dafs

auch in dieser Beziehung eine Vermischung anzunehmen sein wird.

Die kleine Gestalt ist jedoch ein Kennzeichen beider dieser Völ-

ker; wenn die Kleinheit der Pygmäer auch ihren Thieren bei-

gelegt worden, ist dieses einfach als eine Erweiterung bei den

fremden Berichterstattern zu betrachten. Da wir oben gesehen

haben ^), dafs die Arischen Könige Kiräta-Sklavinnen und Jäger

unterhielten, da die Pygmäer als sehr tapfer und Jäger von wilden

Thieren beschrieben werden und noch in der spätem Zeit Leute

aus jenem Volke in ihrem Gefolge erscheinen^), erhält auch in

diesem Punkt der Griechische Bericht eine Bestätigung, der auch

darin seine Richtigkeit haben wird, dafs zwar nicht alle, doch ein

Stamm dieses Volks die Gesetze der Arischen Inder angenommen

hatte.

Auch die Pygmäer mit ihrem Kampfe gegen die Kraniche

sind aus ihrer ursprünglichen Indischen Heimath nach Aethiopien 659

verlegt worden*^). Ob die Sage schon von ihnen zur Zeit der Ab-

fafsung der Homerischen Gedichte den Griechen zugekommen war,

möge dahin gestellt bleiben.

1) S. oben I, S. 928.

2) S. Peripl. mar. Er. c. 62.

3) S. oben I, S. 532.

4) S. S. 555 und Z f. ä. K. d. M. II, S. 38 flg.

5) S. Vikramorvagi S. 76 in der Au3g. von F. Bollensen.

6) S. Hec. Fragm. 2G6, p. 18, a in der MuELLEB'scheu Ausgabe.
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Die vorhergehende Durchmusterung des so verkürzt und un-

vollständig auf die Nachwelt gekommenen Berichts des von seinen

Landsleuten der Lügenhaftigkeit beschuldigten Ktesias über Indien

hat zur Genüge dargethan, dafs er die Nachrichten in den meisten

Fällen nur so wiederholte, wie er sie aus dem Munde der Perser

vernommen hatte; diese hatten sie von den Indern, welche sich in

ihrem Lande aufhielten, erhalten und wir besitzen sie nicht un-

mittelbar von jenen, sondern durch die Vermittelung der Perser.

Aus diesem Umstände erklärt sich, dafs die Namen mit einer ein-

zigen Ausnahme, so weit sie erklärt worden, Persisch sind, und

dafs einige den Indern zugeschriebene ihnen fremd sind. Erwägt

man diesen Umweg, den diese Mittheilungen gemacht haben, um
von Indien nach Griechenland zu gelangen, so wird man nicht

umhin können sich darüber zu verwundern, dafs sie im Allgemeinen

noch ihren Indischen Ursprung bekunden. Von dem Vorwurfe in

einigen Fällen sie ausgeschmückt und sogar bei ihrer Wieder-

holung sich Unwahrheiten erlaubt zu haben, läfst sich Ktesias,

wie gezeigt worden, nicht freisprechen. Auch hat er Griechische

Vorstellungen auf Indische, wenigstens bei den Pygmäern über-

tragen. Denkt man sich jedoch seine Schrift in der vollständigen

Gestalt, in welcher sie einst vorhanden war, so hatte er von den

Erzeugnifsen des westlichen Indiens und den Sitten und Gebräu-

chen seiner Bewohner eine ziemlich vollständige Schilderung ge-

geben, auch von dem Innern Lande mchreres berichtet. Einige

wenige Einzelheiten dienen sogar zur Aufhellung Indischer Zu-

stände und deren gab es ohne Zweifel zicndich viele, welche ver-

loren gegangen sind, weil sein Werk nach der genauem Bekannt-

schaft der Griechen mit Indien seit Alexander des Grofsen Feld-

zug vcrnachläfsigt wurde. Es kann jedoch die eigentliche Be-

deutung seines Berichts nicht in diesen einzelnen Aufhellungen des

Indischen Alterthums gesucht werden, sondern darin, dafs er die

Mafsc der Kenntnifse von Indischen Dingen und die Gestalt, welche

sie in dem Bewufstsein der Perser angcnonmien, seinen Lands-

Gdolcuten mitgetheilt hatte und dadurch die Stufe bezeichnete, welche

diese Kenntnifs vor Alexanders Zeit bei ihnen erreicht hatte. Sein

Werk m;ig dazu beigetragen haben, die Begierde der Griechen nach

der Erforschung fremder Länder zu steigern; einen Einliufs auf

die Ausbildung der geographischen Wifsenschaft hat er nicht aus-
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geübt, ebenso wenig auf das Unternehmen Alexanders, wie schon

früher bemerkt worden ist').

Die Zeit nach Alexander.

Ganz anders verhält es sich mit den Kenntnifsen, welche aus

den Werken der Männer geschöpft werden können, die Alexander

auf seinem Heereszuge nach Indien begleiteten und nach ihrer

Rückkehr seine Thaten dargestellt und von den vielen Ländern,

welche sie durchzogen, vieles berichtet hatten. Diese Berichte sind

die von Augenzeugen und unterscheiden sich dadurch wesentlich

von allen früheren. Sie erweiterten dadurch nicht nur den Kreis

der positiven Kenntnifse von den fremden Ländern und den Eigen-

thümlichkeiten ihrer klimatischen Verhältnifse, ihrer Erzeugnifse

und ihrer Bewohner, sondern wirkten auch bedeutend ein auf die

Entwickelung der geographischen, naturhistorischen und ethnolo-

gischen Ansichten. Diese Einwirkung kann nicht bündiger und

einleuchtender dargestellt werden, als es vom Verfafser des Kosmos

geschehen ist, der sich auf folgende Weise darüber ausgesprochen

hat^). „Die Erweiterung des Ideenkreises — und dieses ist der

Standpunkt, aus welchem hier des Macedoniers Unternehmen und

die längere Dauer des baktrischen Reiches betrachtet werden müs-

sen — war begründet in der Gröfse des Raumes, in der Verschie-

denheit der Klimate von Cyropolis am Jaxartes (unter der Breite

von Tiflis und Rom) bis zu dem östlichen Indus-Delta bei Tira

unter dem Wendekreise des Krebses. Rechnen Avir dazu die wun-

derbar wechselnde Gestaltung des Bodens von üppigen Fruchtlän-

dern, Wüsten und Schneebergen mannigfaltig durchzogen; die Neu-

heit und riesenhafte Gröfse der Erzeugnifse des Thier- und

Pflanzenreichs; den Anblick und die geographische Vertheilung

der ungleich gefärbten Menschenrafsen, den lebendigen Contrast

mit theilweise vielbegabten, uraltcultivirten Völkern des Orients

mit ihren religiösen Mythen, ihren Philosophemen, ihrem astronomi- 661

scheu Wifsen und ihren sterndeutendeu Phantasien; in keiner an-

dern Zeitepoche (die achtzehn und ein halbes Jahrhundert später

erfolgende Begebenheit der Entdeckung und Aufschliefsung des

1) S. oben S. 125.

2) Al. von Hümboldt's Kosmos II, S. 186, S. 190.
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tropischen Amerika's ausgenommen) ist auf ein Mal einem Theile

des Menschengeschlechts eine reichere Fülle neuer Naturansichten,

ein gröfseres Material zur Begründung der physischen Erkcnntnifs

und des vergleichenden ethnologischen Studiums dargehoten wor-

den. Für die Lebhaftigkeit des Eindrucks, welche eine solche

Bereicherung der Ansichten hervorgebracht, zeugt die ganze abend-

ländische Litteratur; die Kunde eines grofsen Theils des Erdbodens

wurde nun erst recht aufgeschlofsen. Die Welt der Objecte trat

mit überwiegender Gewalt dem subjectiven Schaffen gegenüber und

indem durch Alexanders Eroberungen die Griechische Sprache und

Litteratur sich fruchtbringend verbreiteten, waren gleichzeitig die

wifsenschaftliche Beobachtung und die systematische Bearbeitung

des gesammten Wifsens durch Aristoteles Lehre und Vorbild dem

Geiste klar geworden."

Ich füge diesen Bemerkungen hinzu, dafs in der durch Ale-

xanders Feldzug und defsen Folgen bewirkten grofsen Bereicherung

der Kenntnifse der Aufsenwelt einer dadurch mächtig geförderten

wifsenschaftlichen Forschung derselben ein Hauptantheil Indien zu-

erkannt werden mufs. Die übrigen Länder waren früher schon

den Griechen viel bekannter; in Indien trat ihnen eine ganz neue,

grofsartige Natur, eine eigenthündiche Gestalt des menschlichen

Lebens entgegen, welche durch ihren Gegensatz den regen wifs-

begierigen Geist der Griechen mit neuen Ansichten begaben und

ihn zum eilrigen Nachforschen nach den Ursachen der Eigenthüm-

lichkeiten der Indischen Welt anspornen mufsten.

Von den Schriften der Begleiter Alexanders und der wenigen

Griechen, welche während der Herrschaft der Diadochen Indien

besuchten und beschrieben hatten, ist keine einzige vollständig er-

halten, sondern nur Anführungen aus ihnen in Werken der spätem

Zeit. Jedem einzelnen seinen Antheil an der Vermehrung des

Griechischen Wifsens von Indien anzuweisen, liegt aufserhalb des

Zwecks dieser Geschichte defselben. Es ist sogar in manchen

Fällen nicht mehr nüiglich dieses zu thun, weil die späteren

Schriltsteller, welche jene Werke benutzten, häufig die Namen ihrer

Verfafser nicht angegeben haben. Hier kommt es ohnehin nur da-

rauf an, die Summe der Griechischen Kenntnifse von Indien wäh-

rend der Teriode von Alexander bis auf Vikramäditja übersichtlich

062 den Lesern vorzulegen. Ich verbinde daher die aus Megasthenes

uns aufbewahrten Mittheilungen mit den frühern.
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Es ist jedoch nöthig hervorzAiheben, dafs zwischen den Be-

gleitern Alexanders und dem zuletzt genannten Schriftsteller we-

sentliche Unterschiede obwalten. Jene lernten nur Indien bis zur

Vipägä durch Augenschein kennen, dieser dagegen das innere Land

bis zur Hauptstadt des mächtigen Königs der Prasier. In dem

erstem Lande wohnten Völker, welche in ihren Zuständen und Sitten

mehrfach von denen des zweiten Gebiets abwichen, in welchen das

Altindische Wesen in seiner ganzen Eigenthümlichkeit zur Er-

scheinung gekommen war. Auch die Natur des erstem Landes

trägt nicht vollständig das Gepräge, durch welches das innere Indien

charakterisirt ist. Hieraus folgt, dafs die Berichte der Feldzugs-

genofsen Alexanders nur ein unvollständiges Bild der Indischen

Natur und des Indischen Lebens in allen seinen Verwirklichungen

darstellen konnten. Die Begleiter Alexanders haben nur weniges

von den Sitten der Inder aufgezeichnet, von der Religion so gut

wie gar nichts, von den Erzeugnifsen nur einzelne beschrieben.

Ganz anders Megasthenes, der sowohl die letztem als die Religion,

die Staatsverfafsung, die Sitten und das tägliche Leben der Inder

genau erforscht und ausführlich dargestellt hatte. Diese Bemerkung

gilt auch von den geographischen Angaben. Die Theilnehmer an

Alexanders Thaten in Indien hatten die Gegenden, durch welche

sie durch ihn geführt wurden, ziemlich genau beschrieben, allein

von den übrigen Gebieten nur weniges erfahren; Megasthenes hatte

dagegen das ganze Land im N. des Vindhja vollständig kennen

gelernt, wie die noch erhaltenen Bruchstücke seines Werkes be-

weisen; auch von den südlichem Gegenden eine reichhaltigere

Kunde besefsen, als jene. Namentlich hatte er die meisten Indi-

schen Völker und die Macht des einzelnen verzeichnet.

Ein anderer Unterschied ist aus dem verschiedenen Charakter

beider Klafsen von Schriftstellern entsprungen. Die Männer in

Alexanders Gefolge, welche über Indien geschrieben haben, waren

meistens Krieger und besafsen nur geringe wifsenschaftliche Kennt-

nifse; die Naturwifsenschaften wurden erst damals durch Aristo-

teles begründet und waren vor ihm im wahren Sinne des Wortes

gar nicht vorhanden. Diese Männer waren daher wenig befähigt,

dasjenige richtig zu beurtheilen, was sie von den Indern vernah-

men und das Wahre vom Falschen zu unterscheiden. In Indien

fanden sie manches, welches ihnen in ihrem Vaterlande als erdichtet

erschienen war, als wirkliches vor und es mufste ihnen daher auch 663



668 Zweites Buch.

manches von den Indern berichtete, was sie nicht mit ihren eigenen

Augen sahen, als wahr gelten. Hieraus erwuchs bei ihnen ihre

Leichtgläubigkeit, die noch dadurch vermehrt wurde, dafs auf ein

Mal so viel neues und unerwartetes sich ihren erstaunten Blicken

darbot und gleichsam ihren Geist überwältigte. Es kam noch hinzu,

dafs es ihnen nahe gelegt wurde, sich bei ihren Landsleutcn der

wunderbaren Dinge zu rühmen, die sie in Indien entdeckt hatten.

Megasthenes war mit gröfsern Kenntnifsen als seine Vorgänger und

mit schärferem Urtheile begabt und hatte durch seinen längern Aui-

enthalt im Lande gröfsere Ruhe und befsere Gelegenheit genauer

zu beobachten, als jene auf ihren schnellen Durchmärschen, und

sorgfältiger zu prüfen, was ihm von den Landesbewohnern berichtet

wurde. Doch hat er auch manches in seiner Darstellung zuge-

lafsen, was als Dichtung zu betrachten ist, obwohl es jetzt allge-

mein anerkannt ist, dafs er dieses nicht erfunden, sondern nur In-

dische Dichtungen wiederholt hat. Die wifsenschaftliche Bearbei-

tung des von ihm und seinen Vorgängern gesammelten Materials

ist jedoch nicht seine That, sondern sie ist erst von spätem Grie-

chen unternommen worden.

Megasthenes lebte, wie schon früher erwähnt worden'), bei

Sihyriios dem Satrapen Arachosiens während der Regierung des

Seleukos Nikator und wurde von diesem an Kandragupta als Ge-

sandter geschickt, nachdem beide Könige eine durch eine Ver-

schwägerung bekräftigte Freundschaft geschlofsen hatten, daher

wohl nach 302 vor Chr. G. Er kam wahrscheinlich mehrere Male

nach Indien 2). Wann er seine Schrift, Avclche den Titel ta. ^Ivöiv-Ci

führte, verfafst habe, läfst sich nicht mehr bestimmen: nur so viel

ist sicher, dafs es in den ersten Jahrzehnten des dritten vorchrist-

lichen Jahrhunderts geschah. Sie bestand aus vier Büchern. Das

erste enthielt die geographische Beschreibung Indiens und einen

Bericht über defsen Erzeugnifse; das zweite die Geschichte und

die Angaben über die Städte, die Völker und deren Gesetze und

Sitten •'); im dritten wurden die Kastcnverfafsung und die Lebens-

weise der Brahmanen dargestellt, so wie ihre Lehren; das letzte

handelte von den Staatsbeamten.

1) S. oben S. 218.

2) Dieses nimmt auch C. Muellkr f^opfcn E. A. Scuwanbeck an; s. Fragm.

hist. Graec. II, p. 398, b.

3) Nach der wahrscheinlichem Anordnung; s. cbend. p. 399, b.



Megasthenes Nachrichten. 669

Megastheiies hatte zuerst die Gräuzen Indiens: im Osten und

Süden das Meer, im Norden das grofse Schneegebirge, im Westen

den Indus bis zu seiner Ausmündung richtig angegeben '). Er

dachte sich das Land viereckig, eine Vorstellung, die nicht ganz

genau ist, aber sich insofern rechtfertigen läfst, als es die Gestalt

eines Trapeziums hat 2). Er hatte ferner zuerst die Gröfse Indiens

ziemlich genau bestimmt, über welche Herodotos und Ktesias über-

triebene Vorstellungen hatten =^), und in Beziehung auf welche die

Kriegsgenofsen Alexanders in dem Irrthum befangen gewesen

waren, dafs Indien eine gröfsere Ausdehnung von W. nach 0., als

von N. nach S. hatte ^). Unter ihnen hatte Onesilcritos noch die

übertriebene Vorstellung gehabt, dafs Indien den dritten Theil vom
ganzen Asien bildete und Nearchos berichtet, dafs die Reise durch

die Ebene des Landes vier Monate dauerte, welches von der Rich-

tung von Westen nach Osten zu verstehen ist^). Die Breite be-

trug nach Megasthenes 16,000 Stadien; von diesen gehörten 10,000

dem Gebiete im W. Pätaliputra's und war genau bestimmt nach

den Meilenzeigern auf der grofsen Heerstrafse ^) ; der übrige Theil

bis zu den Mündungen des Ganges war genau vermefsen worden,

die Bestimmung gründete sich auf die Berechnung der Schiffer.

Die wirkliche Entfernung beträgt 13,700 Stadien, Megasthenes

kommt also der Wahrheit ziemlich nahe''). Für die Bestimmung

der Entfernung des Himalaja bis zu der Südspitze besafs er keine

so genügenden Hülfsmittel. Er setzte sie zu 22,300 Stadien an,

während sie in gerader Linie nur 16,300 oder mit Einschlufs Ta-

probane's 17,000 beträgt. Da Megasthenes diese Angaben von deneor

1) S. defsen Fragm. p. 402, a, p. 407, a.

2) S. oben I, S. 100. Nach einer andern Angabe hatte er die Gestalt eine

rhomboidische genannt; s. p. 408, a.

3) S. oben S. 636, S. 642.

4) Der Grund dieses Irrthums war uach E. A. Schwanbeck's Bemerkung,

3Ieg. Ind. p. 27, der, dafs die Makedoner nur erfuhren, Indien erstrecke

sich von der Vipägä, bis wohin sie gelangten, weit gen Osten, während

sie selbst von da auf einem kürzern Wege das Meer erreichten.

5) S. des ersten Fragm. 11, p. 52, b.

6) S. defsen Fragm. 4, .5, 6, 7, p. 408, b, p. 409, a, b.

7) Der Wahrheit noch näher war Patrokles gekommen, nach welchem die

Ausdehnung Indiens von W. nach 0. 15,000 Stadien betrug; s. ebend. p.

409, a und p. 443, b. Vielleicht rechnete Megasthenes auch Kabulistan

mit zu Indien ; s. E. A. SCHWANBECK a. a. 0. p. 29.
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Indern gelernt haben mufs, läfst sich hieraus schliefsen, dafs da-

mals die nördlichen Inder einen regelmäfsigen Verkehr mit ihren

südlichen Landsleuten unterhielten und wenn in Anschlag gebracht

wird, dafs keine Strafse in gerader Linie die nördlichsten und

südlichsten Theile Indiens mit einander verband, darf man sich

nicht wundern, dafs durch die Ausbiegungen der Wege die Ent-

fernung überschätzt worden ist ')

Megasthenes hatte aufserdem auf eine andere Weise die Gröfse

Indiens zu bestimmen versucht. Das südliche Asien theilte er in

vier Theile; der zwischen dem mittelländischen Meere und dem

Euphrat sei der kleinste ; die zwei andern zwischen diesem Flufse

und dem Indus seien kaum Indien an Gröfse gleich 2). Die erste

Bestimmung ist nur richtig, wenn, wie es seine Meinung gewesen

sein wird, Arabien und Kleinasien nicht mit in Anschlag gebracht

werden ; die zweite Bestimmung nähert sich der Wahrheit, Avie ein

Blick auf eine Karte Asiens belehrt.

Ob er von den einzelnen Theilen Indiens die Gröfse in Erfahrung

gebracht hatte, mufs dahin gestellt bleiben. Die einzigen der Nach-

welt erhaltenen Angaben dieser Art gehören einem altern Schrift-

steller, dem Onesikritos und beziehen sich auf Paitalene und Tapro-

hane, welcher Name der Insel von ihm zuerst der Westwelt bekannt

gemacht worden ist. Nach ihm betrug die Gröfse der Insel 5000

Stadien ^). Unter diesem Worte ist nicht der Küstenumfang zu ver-

stehen, wie daraus erhellt, dafs Eratosthenes, wie später gezeigt

werden wird, ihm in dieser Bestimmung folgte und dadurch ver-

leitet ward, der Insel die gröfsere Ausdehnung von Osten nach

Westen statt von Norden nach Süden zuzuschreiben. Ihre gröfste

Breite ist nämlich 30 M.^); 5000 Stadien machen dagegen unge-

(100 fähr 125 M. aus. Nach den dem Onesikritos zngckonnnenen Be-

richten war die Insel die gröfste der dortigen und die am weitesten

1) Es möclite daher nicht iiöthig sein, mit E. A. Sohwanrec'k a. a. 0. anzu-

nehmen, dafs er die iiördliclien Völker, etwa die Uttara Kuru, zu Indien

geschlagen hatte; er hat aber ohne Zweifel Recht, dafs die orüfsern Be-

stimmungen bei Diodor II, 3.5 und Meffasih. Frogm. 5, j). 409, a nändich

die Länge zu 32,000, die Breite zu 28,000 Stadien dem Daimachos l)eizu-

legen sind.

2) S. Mefjasth. Frmjm. p. 407, a.

3) S. defHen Fragm. 13, \). 52, b. 8. Solin. HG.

4) S. oben I, S. 232.
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gen Süden gelegene. Wegen der schlechten Beschaifenheit der dort

gebrauchten Fahrzeuge dauerte die Fahrt vom Festlande nach der

Insel zwanzig Tage, eine Nachricht, die kaum richtig ist, weil die

grüfste Breite der dortigen Meeresstrafse nicht 30 M. übersteigt ').

Pattalene bildete nach ihm ein Dreieck; jede Seite hatte die

Länge von 2000 Stadien, der Flufs eine Breite von 200, wo er

sich in zwei Arme spaltete -). Diese Angaben sind beide übertrieben.

Die gröfste Breite des Flufses zwischen Thatta und Haidenibäd

beträgt weniger als eine halbe Englische Meile und die Spaltung

begann damals höher hinauf^). Die jetzige Entfernung Thatta's

vom Meere ist nur 24 Meilen, also kaum die Hälfte von der hier

angegebenen Entfernung. Auch hat das Delta an der Küste seit

seiner Zeit an Breite zugenommen. Der Wahrheit näher kam die

Bestimmung des Aristohiilos und Nearchos, von welchen der erste

die Entfernung der beiden Mündungen zu 1000, der zweite zu 1080

Stadien ansetzte^). Auch die von Baiton berechnete Entfernung

der Indus -Mündungen vom Laude der Paropanisaden entfernt sich

sehr von der Wahrheit, indem er 12000 Stadien dafür ansetzte^),

während sie nur etwa neun Breitengrade beträgt.

Megasthenes und vor ihm schon Onesikritos hatten ferner be-

richtet, dafs in den südlichen Theilen Indiens das Gestirn des

grofsen Bären und Arkturos nicht mehr sichtbar waren und der

Schatten nach Süden falle *^j. Beide Erscheinungen treten bekannt-

1) S. oben I, S. 232.

2) S. defsen Fragm. 19, p. 54, b.

3) S. A. BüKNES, Memoir on the Indus im /. nf tlie B. Geogr. S. III, p. 105

und oben S. 191.

4) S. des ersteren Fragm. 31, p. 104, b.

5) S. delsen Fragm. 2, p. 135, a.

6) S. Megasth. p. 402, a und Fragm. 78, p. 409, b. Er hatte erwähnt, dafs

der Arkturos erst in den südlichen Theilen nicht mehr sichtbar war. Dai-

machos hatte ihn wegen dieser Behauptung getadelt. Vom grofsen Bären

hatte es schon Nearciws gewufst; s. deken Fragm. 2, p. GO, a; Onesikritos

hatte von ihm berichtet, dafs er während fünfzehn Nächte im Sommer
nicht und in Pattalene nur in der ersten Hälfte der Nacht zu sehen war

;

s. defsen Fragm. 24, 25, p. 55, a, b. Auch hatte er die Orte Indiens an-

gegeben, wo kein Schatten sei und die deswegen die schattenlosen ge-

nannt wurden. Baiton hatte von dem Berge Malens berichtet, dafs auf

ihm der grofse Bär nur während fünfzehn Tage im Jahre zu sehen war;

s. defsen Fragm. 4, p. 135, b.
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667 lieh im S. des Wendekreises des Krebses ein. Megasthenes hatte

vermuthlich genauer die Orte bezeichnet, wo die zweite zuerst sich

zeige, weil die Angabe, dafs in dem Gebiete der Monedcs und Suari

im S. Palibothra's der Berg Malens sich finde, auf welchen der

Schatten während der sechs Monate des Winters nach N., während

des Sommers nach S. falle ^). Dafs diese Nachricht aus seiner Schrift

geflofsen ist, möchte kaum einem Zweifel unterliegen, weil kein

anderer unter den Alten so genau Indien gekannt hat. Die Er-

wähnung des zweiten Volks giebt eine Festsetzung der Lage an die

Hand ; es mufs das Gebiet im 0. des Amara-kantaka gewesen sein,

Avo die Qabara ihre Sitze hatten -). Ob der Irrthum, dafs jene Er-

scheinung sechs Monate dauerte, dem ersten Mittheiler oder dem

spätem Benutzer seiner Schrift zur Last falle, möchte schwer zu

entscheiden sein, obwohl es der zweite wahrscheinlicher sein möchte,

da er bekanntlich seine Quellen nicht selten mifsverstanden oder

ungenau wiedergegeben hat.

Von den Gebirgen Indiens finden wir in den erhaltenen Bruch-

stücken der Schriftsteller, deren Nachrichten jetzt behandelt werden,

nur das grofse Gränzgebirge im N. erwähnt, defsen westlichem

Theil, dem jetzt Paropanisos genannten, die Makedoner den Namen

des Kaukasos beilegten^), ob auch Megasthenes, ist unsicher; der

668 Himalaja wurde von ihm Emodos genannt"*). Im ersten lag der

1) Megasthenes hatte mehrere Orte in Indien angegeben, wo der Schatten

nach Süden falle; s. Fraym. 1, p. 400, a. und Fragm. 8, p. 409, b. One-

sikritos hatte auch wahrscheinlich den Berg Maleus als die Gegend, wo

der Schatten im Winter nach Norden, im Sommer nach Süden fällt, be-

zeichnet, weil die folgenden Worte Fragm. 24, a, p. 55, b ihm ausdrück-

lich beigelegt werden. Nach ihm hiefs das dortige Volk Oretae, welcher

Name Griechisch ist, nämlich 'OQsirrjg und Bergbewohner bedeutet. Me-

gasthenes hat demnach zuerst seinen Namen mitgetheilt. Onesikritos An-

gabe, dafs diese Erscheinung von ihm in Pattalene beobachtet sei, stimmt

mit der Wirklichkeit überein, weil Pattalene unter dem Wendekreise dos

Krebses liegt. Eine andere ihm von Plinius beigelegte Nachricht, dafs

der Schatten am Hyphasis, wie in Syene, senkrecht falh;, ist ein Irrthum,

weil der südlichste Punkt des Laufes dieses Flufses im 34" n. B. liegt,

also weit im N. des Wendekreises des Krel)ses.

2) S. meine Inst. ling. Pracr. App. j). 2. Malexin ist malaja, wf^lches in den

Dekhanischen S])rachen Berg b(Hleiitet.

13) S. Arrian. An. V, ü3.

4) S. 3Tegastlt. p. 402, a.
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Berg Meron; die Nacbrichten über ihn sind schon oben erläutert

worden'). Wenn Megasthenes nicht das Vindhja-Gehivge erwähnt,

so wird dies nicht auf Unbekanntschaft, sondern auf dem zufälligen

Verlust der darauf bezüglichen Stellen seines Werks beruhen; des

Argttla-GQhh-^eii, eines nordöstlichen Ausläufers des Vindhja, das

unter dem Namen Capitania bekannt ist, wird bei ihm gedacht-).

Sehr vollständig hatte er die Indischen Flülse aufgeführt. Aufser

dem Indus und dem Ganges hatte er ihrer viele mit Namen ange-

geben, welche in das südliche und östliche IMeer ausmünden ; unter

diesen waren acht und fünfzig schiffbar '^j. Die letztere Angabe

kann jedoch nur dann als richtig betrachtet werden, wenn darunter

eine kurze Schifffahrt an den Mündungen verstanden Avird. Nur

von den zwei oben erwähnten Flüfsen und ihren Zuflüfsen sind

seine Nachrichten noch erhalten. Die meisten sind schon bestimmt

worden, von einigen mufs es noch im Dunkeln gelafsen werden,

welche jetzige den von ihm mitgetheilteu Namen entsprechen.

Ueber die Breite des Indus finden wir in den Ueberresten

seines Werks nur die allgemeine Bestimmung, dafs er breiter sei,

als der Nil, die Donau und alle in das mittelländische Meer sich

ergiefsende Ströme zusammen*). In diesem Falle mufs er sich einer

Uebertreibung schuldig gemacht haben ; dagegen wird er unrichtig

belehrt worden sein, wenn er berichtete, dafs dieser Flufs gleich

bei seinem Ursprünge grofs sei. Er kannte fünfzehn Zuflüfse, deren

alte und gegenwärtige Namen, so weit sie ermittelt worden, die

folgenden sind^).

Der westlichste Zuflufs ist der Koplien, der Kabulstrom, mit

Indischem Namen Kuhhä, der schon in den Veden erwähnt wird.

Seine Zuflüfse Garroias und Suastos hiefsen bei den Indern Oauri

mi&Snvästu, jetzt Pangkora und Suwad^), welche erst nach ihrem

1) S. S. 141, S. 144.

2) S. unten III, S. 122.

3) S. Megasth. p. 413, b.

4) S. a. a. 0. p. 407, h.

5) S. a. a. 0. p. 413, b. Nach Plinius H. N. VI, 23 nahm der Indus zwei

und zwanzig Flüfse in sich auf. E. A. Schwanbeck hat bemerkt, 3Ieg.

Ind. p. 34, dafs der von ihm mit drei Zuflüfseu aufgeführte Cfmirt&jYts der

Akesiues oder die Kandrahhäyä sein mufs, der nach Megasthenes ebenso

viele erhält. In Cantabras ist wohl gewifs der ludische Name entstellt

enthalten; s. unten S. 674.

0) S. oben S. 140, Note 6.

Lasseu's lud. Alterthsk. II. 2. Aufl. 43
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Zusammenflufse sich in den Kophen ergiefsen, so dafs diese Dar-

stellung nicht ganz genau ist. Ein dritter Zufiufs zu ihm, 3Tala-

609 mantos oder Malantos wird daher auch wohl einer der ührigen drei

Ströme des östlichen Kahulistan gewesen sein. Sowohl die alten

Namen 'j, als die jetzigen sind verschieden, so dafs es dahingestellt

bleiben mufs, welcher von ihnen gemeint sei. Der von Megasthenes

mitgetheilte Name ist jedoch acht, weil llalavaf, in der starken

Form Malavant schwarz bedeutet und wegen des Fehlens des v

im Griechischen es nahe lag, dafür m zu setzen. Der Kophen er-

reicht den Indus in der Peukelaetis oder Pushkalavati'-). Die ober-

halb dieser Einmündung dem Indus zufliefsenden Ströme Ptarenos

oder Parenos und SajJarnos haben jetzt andere Namen; es sind ihrer

drei, die hier in Betracht kommen können, Abu Sin, ßurrindu und

Sudum; wahrscheinlich Avaren es die zwei erstem. Auch hier hatte

Megasthenes genau die Indischen Namen gegeben, da Pärona, wo-

von Ptaranos eine Entstellung ist, weil pt ein beliebter Griechischer

Anlaut war, und Saparna acht Indische Wörter sind, obwohl es

unklar ist, aus welchem Grunde sie auf Flüfse übertragen worden

sind^).

Der Zuflufs zum Hauptstrom, Soanos, hat nach der berichtigten

Lesart seinen Ursprung in Abhisära, dem Gebirgslande im S. W.

Ka^mira's *). lieber die Darstellung des Flufssysfcems des Pengäb

habe ich schon früher bemerkt, dafs sie wahrscheinlich nicht in

der vollständigen Gestalt erhalten ist, wie sie sich in dem Origi-

nale vorfand, weil einem so genauen Kenner Indiens, wie dem

Megasthenes, eine Unbekanntschaft mit einem der Hauptströme, dem

Jlysiclros, nicht zugetraut werden darf''). Nach dieser Berichtigung

verband sich der Hydaspes oder die Vitastä mit dem Akesines

oder der Kanärahhäyä im Lande der Oxydraker oder der Xudraka;

sein Zulhifs Siiiaros, der im Lande der Arisper ihm zuströmte, ist

noch nicht wieder aufgefunden worden"^). Tatapos, ein grofser Zu-

1) S. oben. Ueber den Zuflufs des Koas oder Choas, Enaspla s. eboud. S.

138, Note 3.

2) S. oben S. 142, Note 3.

3) Das erste Wort bedeutet im Masculinum Wolke, im Femininum und Neu-

trum Befriedigung, kann jedoch auch Ausfülhingheifsen; suparna blattreich.

4) S. oben I, S. 121, Note 3.

5) S. I, S. 5.5.

6) ö. obou S. 180, Note 3.
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flufs des Akesines, defsen einlieimiscben Namen Kandrabhägä walir-

scheinlicli Megastlienes mitgetheilt hatte, da die Stelle des Pliiiius,

wo er in der entstellten Form Cantabras vorkommt'), seiner Schrift 670

entnommen sein wird, ist neuerdings in dem jetzigen Tohi wieder

entdeckt worden -). Der Haiiptstrom erreichte den Indus im Lande

der Maller, der Mälava der Inder. Der östlichste Zuflufs des Indus

Hysidros empfing aus dem Lande der Kekaja den Saranges, welcher

vermuthlich mit einem andern Namen auch Suääman benannt wurde,

den Neudros aus dem der sonst unbekannten Attakener, den Hy-
phasis oder die Vipäfjä im Gebiete der ebenfalls unbekannten

Astryber und endlich den Hydraotes oder die Irävaü im Lande der

Kambistholer, deren Indischer Name Kapisfhala schon in den äl-

testen Schriften vorkommt^).

Von dem heiligsten aller Indischen Flüfse, dem Ganges, war
vielleicht dem Ktesias schon eine Kunde zugekommen*). Die Be-

gleiter Alexanders lernten erst an der Vijpägä seinen Namen kennen.

Die Berichte über seine Breite, welche ihnen dort mitgetheilt

wurden, erscheinen als sehr tibertrieben. Er sei 302 Stadien breit ^).

Auch die ihm zugeschriebene Tiefe von 100 Klaftern möchte die

Wahrheit übersteigen, da diese Bestimmung auf den obern Lauf

sich bezieht, jenseits defsen die Prasier wohnten. Megasthenes

hatte ihn selbst gesehen; auch seine Angaben obwohl gemäfsigter,

dürfen nicht als der Wirklichkeit entsprechend gelten. Nach ihm

war er viel gröfser als der Indus ; wo am schmälsten hatte er eine

Breite von 8000 Schritt oder 66 und eine mittlere von 100 Stadien;

an vielen Stellen stagnirte er und wurde so breit, dafs man von

einem Ufer zum andern nicht hinübersehen könne '^). Die letztere

Behauptung kann als richtig vertheidigt werden, wenn sie von dem
Unterlaufe verstanden wird, wo der Flufs in dem flachen Laude

sich weit ausbreitet, wie auch hier von ihm ausgesagt wird. Die

geringste Tiefe hatte er auf 20 Klafter bestimmt, welches von dem
mittlem Laufe nicht zu viel sein wird. Die Angabe, dafs der Flufs

1) S. oben S. 673, Note 5.

2) S. I, S. 55.

3) S. I, S. 58, Note.

4) S. oben S. 563.

5) S. Diod. XY, 93, Flut. Alex. G2.

6j S. defsen Fragm. 18, p. 413, a, p. 414, a, 20, p. 421, a.
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gleich, wo er entspringt, grofs sei, wird er den Einheimischen nach-

erzählt haben, da er selbst nicht seine Quellen besuchte.

071 Die Zahl seiner Zuflüfse giel)t er auf zweiundzwanzig an.

Unter diesen kommen mehrere vor, bei denen es bis jetzt nicht

gelungen ist, ihre Indischen Namen wieder aufzulinden und dadurch

ihre Lage festzustellen, bei den folgenden ist aber ihre Gleichheit

mit den jetzigen sicher.

Der Jomanes oder weniger richtig Joharrs ist die Jumunä^).

Nicht dem Megasthenes selbst, sondern eher den Benutzern seiner

Schrift wird der Irrthum zur Last fallen, dafs Sonos und Eranoboas

zwei verschiedene Fltifse gewesen, da Cona und Hiranjaväha bekannt-

lich nur zwei verschiedene Benennungen eines Flufscs sind. -). Nach

Megasthenes wäre er der Gröfse nach der dritte unter den Indi-

schen Flüfsen gewesen''). Er war schiffbar wie auch der Kainas,

der jetzige Kena^). Sicher bestimmt sind noch der Kondochates,

die jetzige Gandali; der Griechische Name entspricht der Form

GandaJcavat^ ^) ; dann der Ändoniafis, der jetzt den gleichbedeutenden

Namen Tämasä führt ''')• Wegen der genauen Uebereinstimmung

der Namen wird der Kommenases von der jetzigen Karmanäru nicht

verschieden sein''), obwohl der Flufs nicht grofs ist, wie er nach

dem Griechischen Schriftsteller sein müfste. Die Indischen Namen

des KakidJds, des Erennesis und des Oxymatis, wie statt Oxi/ma<f'is

zu lesen ist, lauteten KähUtha, Väräncm und Ixumafi^).

Von den übrigen Strömen dürfte der schiffbare Solomatis

vielleicht die alte Q'arävcdi, wahrscheinlich die jetzige liapti ge-

wesen scin^), da in der Griechischen Sprache r leicht in l über-

gehen konnte. Von den noch übrigen Flüfsen sind die alten Namen

1) Dio erste Form findet sich Plm. IL N. VI, 22, die /weite Arr. Ind. VIII, 5.

2) Sie werden aufg-eführt sowohl von Arrianos Ind. IV, 3, als von Plin. VI,

22, nur durch den Kossocmos hei dem erstem, durch den Cosoagus l)ei

dem zweiten von einander getrennt. Aul" den letzten Namen werde ich

nachher zurückkommen; üher die Indiscdien s. oben I, S. 104, Note 1.

3) S. Fraym. 26, p. 421, a.

4) S. I, S. 109, Note 1.

5) S. oben I, S. 7.'), Note 2. Der zweite Name bedeutet i-ei.',li nu iMiiiioccros.

r.) S. obend. S. 148.

7) S. ebend. S. IGl, Note 1.

8) H. oben I, S. lül, Note 1, 8. 7'17. Note 2, II, S. 80, Note 4.

9) H. I, S. 120, N(jt(! 3.
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nicht wjeder aufgeluridcn Avorden und da eine Bestimmung ilirer

Lage fehlt, ist es nicht möglich, die jetzigen den in der Aufzählung 672

des Mega.sthenes aufgeführten entsprechenden Flüfse zu bezeichnen').

Es finden sich im Ganzen zwar neunzehn Namen vor, von

welchen jedoch einer oder zwei mit Unrecht als solche dastehen,

dafs nur achtzehn oder siebzehn Ganges-Zuflüfse wirklich mit ihren

Namen aus seinem Buche noch erhalten sind. Es würde ein miifsi-

ges Bestreben sein, die zwei oder drei fehlenden Flüfse noch er-

mitteln zu wollen; doch kann ich mich nicht enthalten, die Ver-

muthung aufzustellen, dafs diesem genauen Erforscher der Indischen

Geographie der mächtige Strom Bralininputra nicht unbekannt ge-

blieben sei. Aus der geographischen Schrift des Ärtemidoros, wel-

cher um 100 vor Chr. G. lebte, ist die Angabe erhalten, dafs ein

Zuflufs des Ganges Dyardancs oder Oidcmes hiefs und Krokodile

und Delphine in ihm lebten-). Von ihm wird bezeugt, dafs er durch

die äufsersten Theile Indiens ströme, auch weisen die Delphine

auf die Nähe des Meeres hin. Das einzige Bedenken gegen diese

Vermuthung konnte der Name erregen, der von dem alten Lohita

ganz abweicht; da Avir oben gesehen haben, dafs von Älegasthenes

mehreren Indischen Flüfsen jetzt unbekannte Benennungen gegeben

wurden, dürfte diese Verschiedenheit von keinem grofsen Belange

sein. Was er von dem fabelhaften Flüfse Süas berichtet hatte, ist

schon oben erläutert worden.

Wenn er sich Indien als ein vorherrschend flaches Land vor-

1) Es sind der schiffbare Sittokcstis oder SittokcUis. Samhos, Magon, Agora-

nis. oder Agyranis, Omalfs und Amystis. E. A. Schwanbeck hat Megasth.

Ind. p. 36 die Yermuthung vorgetragen, es entspreche die Form Koso-

agus dem Sanskrit Koshaväha, Schätze mitführend, und es sei also ein

dritter Name des <^'ona gewesen, der Hiranjaväha oder goldführend heifst.

Für sie spricht der Umstand, dafs dieser Name zwischen den zwei andern

sichern steht. Die frühere Erklärung Wilford's As. Bes. V, 272 und A.

W. VON Schlegel's Ind. Bihl. II, 402 war, es sei die jetzige Kaugiki.

Abgesehen von der weniger genauen Uebereinstimmung der Namen strei-

tet gegen sie der Umstand, dafs jener Flufs kein selbständiger Zuflufs des

Ganges ist. Aufser den oben aufgeführten Flüfsen nennt Plinius H. N.

VI, 21 den auch unbekannten Prinas vor dem Kainas.

2) S. Strabon XY, 1, 72, p. 719. Ärtemidoros hatte aufserdem mehrere un-

glaubliche Dinge von ihm berichtet, was auch eine entfernte Lage andeu-

tet. Dafs bei Curtius VIII, 9, 9 deroelbe Flufs mit dem Namen Dyardanes

genannt sei, geht aus der Erwähnung der Krokodile und Delphine hervor.
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073 stellte'), so ist die Ursache davon gewesen, dafs er nur den nord-

lichen Theil durch eigene Anschauung kennen gelernt hatte; doch

war es ihm nicht unbekannt geblieben, dafs das Land viele und

grofse Gebirge besafs. Als einen aufmerksamen Beobachter der

Natur erweist er sich durch die Beobachtung, dafs, wie in andern

Ländern die Ebenen in der Nähe des Meeres durch Anschwem-

mungen entstanden sind, auch Indien den Flüfsen seine Ebene ver-

danke-), obwohl er zu weit geht, wenn er die grofse Ebene des

Innern Landes allein dieser Ursache zuschreibt. Er hatte ohne

Zweifel auch von dem Verlaufe der Lidischen Jahreszeiten gehan-

delt; in den auf uns gekommenen Bruchstücken hat sich jedoch

nichts über diesen Gegenstand vorgefunden, nur aus denen des

Aristohulos und Nearchos sind Angaben darüber erhalten^). Der

Regen begann erst bei ihrer Ankunft im Lande des Taxiles im

Monate April und dauerte von da an während des ganzen Zuges

nach der Vipäcä und der Rückkehr zum Hydaspes ; während dieser

Zeit wehten die etesischen Winde oder der Monsun unaufhörlich

bei Tage und bei Nacht und brachten reichlichen Regen. Dieser

hörte auf um den Spätaufgang des Arkturos oder in der ersten

Hälfte des September. Während der zehn Monate des Aufenthalts

am Hydaspes und der Schilffahrt bis nach Pattalene oder des gan-

zen Herbstes, Winters, Frühlings und des Anfangs des Sommers

regnete es nicht ^).

Diese Beschreibung stimmt im wesentlichen mit der Wirklich-

keit überein; nur sind hier die ersten Vorboten der Regenzeit mit

ihr selbst verwechselt, weil sie erst im Juni beginnt^). Sie hört

in der That im September auf; wenn im Widerspruche hiermit es

heifst, dafs es während zehn Monate nicht regnete, so möchte dieses

1) S. Fragm. 2, p. 407, a uucl 1, p. 402, a.

2) Diese Beobachtung hatte jeiloch schon frühev Nearchos fjcniacht; s. tlcfsen

Fragm. 3, 5, p. 60, a, b.

3) S. d(;s ersten Fragm. 29, p. 102, b, p. 103, a, wo auch die ytellc des

zweiten mitgetheilt ist.

4) JJieses war die Darstolhing des Aristolmlos; Nearchos liatto dagegen be-

richtet, dafs die P^ljonen während des Somniors beregnet wurden, nicht

während des Winters, ebend. j). 103, a. Der Unter.schied liegt wold nicht

in der Sache selbst, sondern darin, dal's Nearchos nicht genauer die ein-

zelnen Zeiten des Regens bestimmt hatte.

5) S. üben I, S. 252.
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nur eine Ungenanigkeit Sfrabon's sein, der diese Stelle mittheilt

und die Dauer der Schifffahrt mit der Regenzeit verwechselt hat.

Ueber die Ursache der Ueberschvvemmungen des ebenen Lan- 674

des hatten Alexanders Begleiter sich verschiedene Ansichten ge-

bildet. Nach Onesikritos und Nearchos war sie eine Folge des

Regens, Aristobidos läugnete dieses und schrieb sie dem Austreten

der Flüfse aus ihren Betten zu, welches durch den Regen und den

Schnee im Gebirge verursacht ward. Der Regen und der Schnee

fielen nur in den Gebirgen und an ihrem Fufse ')• Es braucht

kaum ausdrücklich bemerkt zu werden, dafs beide Ursachen zu

dieser Erscheinung beitragen: der Regen und das durch das

Schmelzen des Schnees in den Gebirgen verursachte Steigen der

Flüfse. Der Irrthum des letztern scheint daraus entsprungen zu

sein, dafs er die Ueberschwemmungen des Indus mit denen des

Nil verglich, die allerdings nur durch den Regen und das Schmel-

zen des Schnees in den Aethiopischen Gebirgen hervorgebracht

werden.

Von den vielen Erzeugnifsen Indiens wurde nur ein kleiner

Theil den Kampfgenofsen Alexanders bekannt, Megasthencs hatte

dagegen die beste Gelegenheit sie in weitem Umfange kennen zu

lernen. Was er von den Metallen im Allgemeinen berichtet hatte,

ist uns nur in dem kurzen Auszuge Diodors zugekommen. Indien

war reich an Gold, Silber, Kupfer, Eisen und Blei 2). Von dem

ersten Metalle hatte er die Herodotische Nachricht wiederholt, dafs

es theils in Körnchen von den Flüfsen herabgeschwemmt, theils

den sogenannten Ameisen von den Darada abgewonnen wurde,

deren Name von ihm der Westwelt zuerst mitgetheilt worden ist^).

Ueber diese Art der Goldgewinnung ist es nicht nöthig nach den

früheren Erläuterungen dieser Erzählung zurückzukommen; nur

möge hier noch erwähnt werden, dafs Nearchos die Felle jener

Thiere im Lager Alexanders gesehen hatte ^) und dafs Megasthenes

jenes Volk, welches ein Bergland von einem Umfange von 3000

Stadien bewohnte, als ein Avenig gebildetes schilderte, weil es nach

ihm des Schmelzens des Goldes unkundig war und den Goldstaub

1) S. des ersten Fragm. 17 uud 18, p. 53, b, des zweiten und des dritten 29,

p. 102, b, p. 103, a.

2) S. Fragm. 1, 6, p. 402, b.

3) S. Fragm. 30, p. 424, b und 39, p. 434, a, b.

4) S. Fragm. 12, p. 61, b.
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deshalb den Kaufleuten ungeschmolzen verkaufte. Auch hatte er

berichtet, dafs Taprobane reicher an Gold sei, als Indien selbst;

diese Angabe hat sich jedoch nicht bestätigt').

675 Von andern Erzeugnifsen aus dem Gebiete des Mineralreichs

besitzen wir nur wenig Nachrichten in den Ueberresten der Schrif-

ten über Indien aus jener Zeit. Aus der des Kleifarchos wird auf-

geiiihrt, dafs es in Indien Salzgruben gebe, welche sich nach

einiger Zeit wieder mit Salz füllten''^). Diese Nachricht bezieht

sich ohne Zweifel auf die reichen Salzlager in der Salzkette zu

beiden Seiten des Indus ^), deren Unerschöpflichkeit im Munde

des Griechischen Berichterstatters diesen überschwenglichen Aus-

druck angenommen hat. Auch die reichen Salzlager im nordöst-

lichen Pengab im Lande der Kekaja waren den Begleitern Alexan-

ders bekannt geworden^). Welche Steine Megasthenes gemeint

habe, von denen es heifst, dafs sie aus der Erde gegraben wur-

den, weihrauchfarbig und stifser als Feigen nnd Honig waren, weifs

ich nicht zu sagen.

Viel vollständiger ist der Theil der Griechischen Berichte

von Indien auf die Nachwelt gelangt, welcher von defsen Gewäch-

sen handelte. Der Grund ist ohne Zweifel der gewesen, dafs den

Griechen in diesem Lande eine Menge ihnen früher ganz unbe-

kannter Gewächse entgegentrat, welche sie sorgfältiger als die

Mineralien und Metalle beschrieben und die den spätem Schrift-

stellern, welche ihre Werke benutzten, wichtiger als jene erschienen.

Die grofse Fruchtbarkeit Indiens und die Eigenthümlichkeit, dafs

es zwei Erndten besitzt, konnten einem so aufmerksamen' Beobach-

ter, wie Megasthenes, nicht entgehen. Er leitete diese mit^ Recht

ab von dem Reichthum an Bewäfserung durch die Flüfse, besonders

aber von dem reichlichen Regen, der sich regelmäfsig einstellte,

nur unterschied er oder vielleicht eher einer der Benutzer seiner

Schrift nicht genau den eigentlichen Monsun-Regen von dem unter-

brochenen Regen der kalten Jahreszeit^). Er hatte auch die Ge-

1) S. Fragm. IG, ]>. 412, b und ül)cn I, S. 236.

2) S. (I.'Choii Fragm. 19, p. 82, b.

3) S. ()l)en I, S. 294.

4) S. Strahon XV, 1, 30, ]). 700.

5) Das ei-Hte nach Dindor II, 35, j). 402, a mul 36, 8, p. 403, a. Nur Stra-

lion liiitl(; soini' Darstdlung gewils genau wiedergegeben ; nacb ihni hatte
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wachse der zwei Aussaaten und Erndten bestimmt; im Sommer

wurden Reis, Sesamum, Bosporon und Hirse, im AVinter AVeizen,

Gerste, Flachs, Hiilsent'riichte und andere efsbare Gewächse ange-

baut ^). Die Art des Anbaues des Reises, der wichtigsten der

Indischen Kornarten, hatte schon vor ihm Aristohulos genau be- 676

schrieben'^). Die Zubereitung eines berauschenden Getränkes aus

Reis hatte Megasthenes erwähnt.

Bei dem, was von den Rohren berichtet wird, mufs unter-

schieden werden. Unter denjenigen, welche aufrecht stehend dreifsig,

wenn auf der Erde liegend fünfzig Klafter lang und im Durch-

schnitt drei und in einzelnen Fällen sechs Ellen breit wurden-^),

sind ohne Zweifel Bambus zu verstehen, obwohl die letzten Bestim-

mungen über das Mafs der Wirklichkeit hinausgehen. Die süfsen

Rohre, welche einen nicht von Bienen erzeugten Honig hervor-

brachten und deren Früchte berauschten*), können dagegen nur

das Zuckerrohr gewesen sein, aus defsen Safte ein berauschendes

Getränk zubereitet wird"*), so dafs die Beilegung von Früchten ein

Mifsverständnifs ist.

Die Erwähnung dieses berauschenden Getränkes führt zur Er-

wägung der Nachrichten über den Wein. Die Begleiter Alexanders

hatten berichtet, dafs in Indien selbst die Weinreben nicht wachsen,

sondern nur in Nysa, wo die Trauben jedoch nicht reif wurden,

weil sie wegen starken Regens ihren Saft verloren; Ymx Aristohulos

er behauptet, dafs es keine Zeit ohne Regen gebe, welches Jedoch nicht

ganz richtig ist; s. oben I, S. 253, S. 255.

1) S. a. a. 0. p. 403, a und Strabon XY, 1, 13, p. 690, welche aus dem Era-

tosthenes angeführte Stelle sicher dem Megasthenes gehört ; nur wird hier

mit Unrecht Flachs unter den im Sommer angebauten Gewächsen aufge-

führt; s. oben I. S. 265. Bosporon oder Bosmoron ist noch nicht genau

bestimmt; s. ebend. S. 292, Note 1. Nach Onesikritos waichs es zwischen

den Flüfsen; s. Fragm. 14, p. 53, a, welches auf das Peu^äb bezogen wer-

den könnte, oder auch auf das Land der Musikanos, da nach Aristobulos

hier eine wilde, dem Weizen ähnliche Kornart wuchs; s. defsen Fragm.

30, p. 104, b. Auch der erste vergleicht es mit Weizen. Megasthenes

hatte ebenfalls dieses gedacht, s. a. a. 0. p. 402, b.

2) S. des ersten Fragm. 20, p. 103, a, des zweiten 27, p. 240, b,

3) S. Megasth. Fragm. 31, p. 411, a.

4) S. ebend. Fragm. 9, p. 410, a, wo nur von süfsen Rohreu die Rede ist,

und Nearclhos Fragm. 8, p. 61, a, wo die zweite Angabe vorkommt.

5) S. oben I, S. 312, Note 1.
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behauptete, dafs sie im Lande des Musikanos vorkamen '). Me-

g-asthenes hatte dagegen behauptet, dafs die Inder nur bei Opfern

Wein tranken'-). Es ist bekannt, dafs in Indien im Allgemeinen

die Rebe nicht gedeiht, nur von Shikarpur am Indus wird dieser

erwähnt^), so dafs jener Bericht in der That bewahrheitet wird.

677 Dafs die Trauben im Hindukoh, wo Nysa zu suchen ist*), nicht

reifen, mufs als eine Entstellung angesehen werden, die vielleicht

darin ihren Grund hatte, dafs Alexanders Begleiter die dortigen

Reben als Spuren des Dionysischen Feldzugs betrachteten und sie

als wilde sich dachten, die keinen trinkbaren Wein erzeugten.

Welches Getränk Megasthenes vor Augen hatte, ist nicht ganz klar;

am wahrscheinlichsten ist darunter der Soma zu verstehen.

Wie Herodotos, bezeichneten auch die Kampfgenofsen Alexan-

ders und Megasthenes die Baumwollen-Staude als einen Wolle tra-

genden Baum^). Der letzte erklärte sich das Erzeugnifs der Wolle

von Bäumen, wie andere Eigenthümlichkeiten der Indischen Ge-

wächse daher, dafs das Regen- und Flufs-Wafser von der Sonne

so sehr erhitzt wurde, dafs, was in andern Ländern Reifen, in Indien

ein Kochen sei, ein Beispiel unter mehrern, dafs die Griechen es

versuchten, über die eigenthümlichen Erscheinungen der Indischen

Natur sich Rechenschaft zu geben, obwohl bei dem noch so un-

vollkommenen Zustande der Naturwifsenschaften es ihnen nicht ge-

lingen konnte, die richtige Erklärung zu finden.

Von den vielen Arten der Palmen, welche Indien besitzt, er-

iahren wir durch ihn nur den Indischen Namen einer einzigen, der

Talmyra Tcda, mit deren Rinde die Inder in der ältesten Zeit vor

der Gründung der Städte und eines gesitteten Lebens sich bekleidet

haben und auf deren Gipfeln knäuelähnliche Früchte gewachsen

sein sollen, wie auf den Dattelpalmen'^). Diese Behauptung ist

aus seiner Einbildung erwachsen, dafs die Inder ursprünglich als

Nomaden ohne Ackerbau lebten und von Diouvsos ihre Kultur em-

1) 8. dclscn Fraym. 30, p. lOd, b und Strabon XV, 1, 8, p. 087.

2) S. (lefscn Frarjm. 27, p. 421, 1).

3) S. T. PosTANS, Personal Observ. on Sindh etc. p. 101.

4) S. oben S. 142.

5) S. Onesikrüos Fraym. 22, ]>. 55, a, Nearchos Fraym. 8 u. 9, p. 61, a, b;

nach flor zweiten Stelle hatte er sie als vnn liäiiineii erzeugte Leinwand

beschrieben; dann Aristobulos Fraym. 30, p. 104, a u. Meyasth. p. 410, a.

6} S. Meyasth. Fraym. 23, \). 418, a.
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pl'augeu hatten. Die Inder bedienen sich dieses Baumes zu ganz

andern Zwecken ').

Von den übrigen Indischen Gewächsen, von welchen in den

hier behandelten Griechischen Büchern die Eede gewesen ist, können

nur zwei auf besondere Erwähnung Anspruch machen'-).

Erstens mufste der in der Vorstellung der Inder am meisten «78

geheiligte Baum, hervorragend durch seine Eigenschalt aus einem

einzigen Stamm ganze Haine hervorbringen und dadurch den Men-

schen zum Autenthalte dienen zu können, der Feif/enlai(m, vor allen

andern die gröfste Aufmerksamkeit der fremden Besucher seines

Ileimathlandes auf sich ziehen und ihre Bewunderung erregen. Wir

tinden daher von ihm die vollständigsten Beschreiliungen ^).

Es ist zweitens noch zu erwähnen, dafs die Banane oder die

Musa sapientum auch von den Theiluehmern an Alexanders Feld-

zuge beschrieben worden ist, obwohl es nicht mehr nachgewiesen

werden kann, von welchem unter ihnen. In einer auf sie sich be-

ziehenden Stelle des Flinitis wird der Frucht der Name Ariena

\] S. oben I, S. 312.

2) Die andern sind die folgenden. Megasthenes hatte des Epheus, der Lor-

beer-, MjTtlien- und Buxus-Bäume und anderer stets grünen Bäume ge-

dacht, welche in Indien wild wuchsen und die ihm als Beweise gelten,

dafs die Brahmanen den Dionysos verehrten ; s. Fragm. A^^ p. 435, a. Nach

Kleitarchos Fragm. 10, p. 79, b wuchs in Nysa eine dem Epheu ähnliche

Pflanze, welche Skindapsos hiefs. Der erstere hatte ferner vom Ebenholze

und den im Meere wachsenden Bäumen gesprochen; s. Fragm. 10, p. 412, a

und 17, p. 413, a. Die letzteren können nicht näher bestimmt werden.

Von den Wohlgerüchen, deren Indien eine so grofse Fülle hervorbringt,

findet sich in den auf uns gekommenen Bruchstücken der hier einschla-

genden Werke nur die dürftige Xotiz, dafs das südliche Indien Kinnamo-

mou, die Narde und die übrigen Wohlgerüche erzeuge, s. Aristobiilos

Fragm. 30, p. 104, b. Von der zweiten ist dieses jedoch unwahr; s. oben

I, S. 338. Ferner war nach Megasthenes Fragm. 1, p. 402, b Indien sehr

reich an nährenden Gewächsen jeder Art, so wie nach Fragm. 40, p. 436, b

und Aristohulos Fragm. 30, p. 104, b reich an Heilmitteln. Endlich hatte

Megasthenes von einer Indischen Wunderwurzel berichtet; s. PlutarcJi. de

fade in orbe litnae, XXV, 10 ed. Duebn. Wahrscheinlich ist dafür Wun-
derbaum zu setzen und der Kalpadruma, der Baum des Gottes Indra, zu

verstehn, der alle Früchte von selbst liefert.

3) S. Onesihritos Fragm. 15, p. 53, a, Nearchos Fragm. 11, p. 61, b u. Äri-

stohiäos Fragm. 38, p. 104, a. Uebei ihre Angaben über die Ausdehnung

der Baumhaine s. oben I, S. 304, Note 1.
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gegeben, dem Baume der von pala '). Der erste ist wahrscheinlich

aus dem Sanskritischen lärana entstellt, der zweite, welcher nur

das Sanskritische ^^/i^a?« Frucht sein kann, aber irrthündich in die-

sem Sinne gebraucht worden.

Auch von den Indischen Thicren hatten die Griechischen

Schriftsteller, welche Indien im Gefolge Alexanders und als Ge-

sandte seiner Nachfolger besucht und von ihm berichtet hatten,

vieles ihren Landsleuten mitgetheilt. Sie unterscheiden sich vor-

theilhaft von Ktesias, insofern sie von den fabelhaften Thiercn nur

höchst selten etwas in ihre Werke aufgenommen hatten. Am aus-

679 führlichsten hatten sie von dem merkwürdigsten Mitgliede des lu-

dischen Thierreichs, dem Elephanten, gehandelt. Es entging ihnen

nicht, dafs Indien reicher war an grofsen Geschöpfen der Thier-

welt als Arabien, Aegypten und Aethiopien und sie setzten diese

Erscheinung mit der reichlichem Bewäfserung und gröfsern Frucht-

barkeit Indiens in Verbindung-). Doch hatten sie auch die kleinste

Thierwelt nicht vernachläfsigt und auch aus ihr manches hervor-

gehoben. Sie bestätigen ebenfalls, dafs die Inder zur Belustigung

mehrere Thiere unterhielten.

Von der grofsen Zahl und der Bösartigkeit der kleinen Indi-

schen Reptilien, Avelche die Menschen belästigten, hatten Nearchos,

Arisfohulos und Kleitarchos berichtet^). Die kleine, nur spannen-

lange, höchst giftige Schlange, deren der letztere gedacht hatte,

war schon von Ktesias erwähnt worden^). Die von Mcgasthcnes

beschriebenen grofsen Schlangen, welche Hirsche und Ochsen ver-

schlangen, sind ohne Zweifel die Boa constrictor, von welcher durch

ihn die erste Kunde seinen Landsleuten zugeführt ward^). Die

grofsen Schlangen, welche der König Abisares unterhielt), mtifsen

1) S. oVjen I, S. 308, Note 1. Daselljst ist bemerkt worden, dafs der von

Aristohulos Fragin. 31, p. 104, a erwähnte Baum, der zwei Finger lange

bohiienähnliche, sehr süfse Früchte trage, noch nicht l)estimnit ist.

2) S. Onesikrüos Fragm. 12, p. 52, b u. Aristohulos Fnigm. oO, ]>. 104, 1).

3) S. des ersten Fragm. 12, p. 62, a, 15, !>. 62, b, des zweiten 15, !>. 80, a,

des dritten 32, p. 105, a.

4) S. ol)cn S. 648, Note 1.

5) S. di'.i'san Fragm. 14, p. 414, a. Dio von ihni-ii i'rwiihiiteii iliegendi'ii Skor-

jiionon und Schlangen Fragm. 10, p. 41!>, h iiiid IL', p. 413, a sind ver-

muthlich Arten von Drachen.

6) 8. ünesikrilos Fragm. 7, p. 50, a.
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Cobra de Capello, Brillen- oder Hutschlangen gewesen sein, weil

es diese Art ist, welche von den Indern als die göttlichen betrachtet

werden, obwohl die ihnen beigelegte Gröfse von 140 und 80 Ellen

weit über die Wahrheit hinausgeht, indem sie höchstens eine Länge

von acht Fufs erreichen. Der kleine Fisch, defsen Berührung Be-

täubung und sogar den Tod herbeiführte •), ist der Zitter-Aal.

Unter den im Wafser lebenden Thieren wurde am häufigsten G8()

der Perlenaustern gedacht wegen des grofsen Werthes der Perlen-').

Megasthenes hatte berichtet, dafs Taprobane reicher an ihnen sei,

als das übrige Indien und die Sage von der Entdeckung der Perlen

erzählt, welche früher schon erläutert worden ist^).

Anziehender sind die Nachrichten von den Indischen Vögeln

und ihrem Gebrauche. Kleitarchos hatte erzählt, dafs in Indien

bei festlichen Aufzügen vierrädrige Wagen mitfuhren, auf welchen

Bäume mit grofsen Blättern standen, in deren Zweigen verschiedene

Arten von zahmen, schön singenden Vögeln safsen^). Von diesen

sei der schönste der Orion genannt gewesen; er habe die Gröfse

eines Reihers, rothe Füfse und dunkelblaue Augen gehabt; sein

Gesang sei so lieblich wie der bei Hochzeiten gesungene. Dieser

kann kaum ein anderer gewesen sein als die Madunasärikä, Gracula

religiosa, welche in den Häusern der Reichen gehalten und wegen

1) S. Megasth. Fragm. 15, p. 412, b.

2) S. Nearchos Fragm. 30, p. 70, a; Anäroathenes Fragm. p. 72, a, wo auch

gesagt wird, dafs es in dem ludisclieu Meere Muscheln und Konchylien

gebe, die von den Griechischen verschieden waren, und aufser den weifsen

Perlen auch goldfarbige, welches aber, was kaum zu bemerken nöthig,

falsch ist. Nach ihm liiefs die Perlenauster auf Indisch ßeoßeoi, welches

nicht der gebräuchliche Sanskritname ist. Vielleicht ist es barbara, ge-

kräuselt oder barbata, eine Art von Bohne, welches in der Volkssprache

leicht in barbara verwandelt werden konnte. Den Ungeheuern Werth, den

damals die Perlen hatten, bezeugt Chares Fragm. 12, p. 117, b.

3) S. defsen Fragm 19, p. 412, b und Fragm 23, p. 418, b, dann oben I,

S. 797, Note 4. Sonst erfahren wir, dafs im Indusflufse viele Krokodile

oder richtiger Alligatoren lebten und dafs viele Fische aus dem Meere den

Flufs hinaufzogen, unter diesen eine Art von grofsen Seekrebsen, bis zum

Zusammenflufse des Akesines mit dem Hauptflufse, die kleinern bis zum

Gebirge, s. Onesikrltos Fragm. 12, ]>. 52, b und Aristobulos Fragm. 32,

p. 105, a. Der erstere schreil)t auch andern Indischen Flüfsen mit Recht

Krokodile zu.

4) S. Fragm. 17 und 18, p. 81, li, p. 82, a.



686 Zweites Buch.

ihres lieblichen Gesanges gepriesen ward ')• Der Name weicht aller-

dings ganz von dem dem Vogel von den Griechen gegebenen ab,

doch dürfte daher kein triftiger Einwurf gegen die obige Auf-

fafsuug hergenommen werden können, weil aufser andern Beis])ielen

(»81 solcher Verschiedenheit sogleich eines in einer andern Angahe des-

selben Schriftstellers sich darbieten wird.

Von dem Kcciqevq hatte er nämlich berichtet, dafs er vorzüg-

lich schön, die Spitzen der Flügel grün und die Füfse hellroth

seien; er hahe etwa die Gröfse eines Pfaues und wie dieser auf

dem Kopfe Federn, welche dunkelblau mit gelben Flecken seien;

er singe so schön wie eine Nachtigal und werde von den Indern

in Kähgen gehalten, um sich an seinem Anblick zu ergötzen; be-

sonders zeichne er sich durch seine Augen aus-). Diese Beschrei-

bung pafst am besten auf die Art des Indischen Kukuks, welche

in einigen Eigenschaften von dem gewöhnlichen Koldia sich unter-

scheidet, welcher bei den Indern die Stelle unserer Nachtigal ver-

tritt^) und ebenfalls von den Vornehmen gehalten wurde*). Er

kommt zwar nur in Bengalen und im südlichen Indien vor; da wir

jedoch sichere Beweise dafür besitzen, dafs die Inder frühe weither

Tbiere kommen liefsen^), möchte es unbedenklich auch von ihm

geglaubt werden dürfen, obwohl man allerdings erwarten sollte, dafs

der gewöhnliche Kokila den Griechen bekannt geworden war. Was

den Namen betritft, so konnnt ihm am nächsten Mtura, welches

auch die Bedeutung sanft hat und vielleicht auch diesen Vogel be-

zeichnet haben mag.

Eine andere Angabe defselben Schriftstellers bietet ein bemer-

1) S. Mrijckhak. p. 70, ed. A. Stenzler. Das Wort särikä bezeichnet auch

die Turdus salica ; s. Wilson u. d. W. ; im obigen Falle ist aber der erste

Vogel zu verstehen; s. scniie Sei. Spec. of the Th. of the Hindus I, p. 86.

2) S. Kleit. Fragm. 18, a, p. 82, a, b. Wenn er andere anblickte, erkannte

mau nicht die Farben seiner Augen; den ihn anblickenden erschien er

zinnoberfarben, nur die Pupille sei quittengolb, sein Blick scharf; was sonst

in den Augen weifs, sei bei ihm blafsgelb.

:•}) S. K. Blyth, A Monograph of Indian and Malagan species of CucuUdae,

im J. of the As. S. of B. XI, ]). 908. Dieser Vogel wird Cuculus uiger

genannt; nur die Flügel hal)en einen Anstrich von Grün; die Füfse sind

gelb oder bei andern roth; auf dmi Nacken haben sie Federn, deren Farl)e

nicht angegeben wird; die Iris ist iluukclrotli. Die gnifston sind 13 Zoll lang.

4) S. Mrikkhak. a. a. 0.

f)) S. oImmi h). 55'!.



Die Vögel. 687

kenswerthes Beispiel davon dar, dafs unter den Indern, von wel-

chen Alexanders Begleiter ihre Erkundigungen einzogen, auch solche

waren, welche mit der Dichtkunst ihres Volkes vertraut waren und

sich in ihren Mittheilungen dichterischer Ausdrücke bedienten,

welche von den Griechen falsch aufgefafst wurden; denn die Vögel,

welche ])urpurroth und dem reinsten Feuer ähnlich waren und in

so grofsen Schaaren zusammenflogen, dafs sie wie Wolken er- G82

schienen '), können nur die Kraniche sein, weil sie von Dichtern

bei Schilderungen des Regens als Begleiter der Wolken und der

Gewitter, sich zu Scharen vereinigend, beschrieben werden ; sie sind

aber nicht roth, sondern weifs-). Die rothe Farbe der Blitze ist

demnach aus Mifsverständuifs ihnen beigelegt worden. Die Mit-

theiler werden wohl Brahmanen gewesen sein, von welchen wenig-

stens ]\legasthenes Berichte über die Thiere einsammelte^).

Von den zahmen vierfüfsigen Thieren hatte Megasthenes er-

zählt, dafs in den schAver zugänglichen Gegenden des Kaukasos

sie im wilden Zustande vorkamen; als solche werden von ihm

Schafe, Ziegen, Hunde und Rinder genannt*). Wenn auch ver-

muthet werden könnte, dafs auf diese Angabe seine Ansicht von

dem rohen Zustande der Bewohner dieses Gebirges eingewirkt habe,

die sich nach ihm öffentlich begatteten und von dem Fleische ihrer

Verwandten lebten^), so ist dagegen zu erinnern, dafs im Himalaja

wenigstens zwei Arten von wilden Schafen und eine von wilden

Ziegen vorkommen, in Indien selbst und wahrscheinlich auch in

Nepal der wilde Hund"^). Von den Rindern mufs es jedoch füglich

in Abrede gestellt werden.

1) S. Kleit. p. 82, b.

2) S. Meghacl. v. 9 und MrilTchak. p. 84 bei A. F. Stenzler.

3) S. defsen Fragm. 13, p. 411, )). Von den Indischen Vögeln ist noch zu

erwähnen, dafs aufsei* den oben genannten auch andere schönsingende Vö-

gel in den Häusern unterhalten wurden und dafs auch die Papageien und

Tauben in den hier behandelten Griechischen Berichten erwähnt werden;

s. Kleitarchos Fragm. 12, p. 82, b, Nearchos Fragm. 13, p. 62, a und

Daimaciws Fragm. 3, p. 440, b.

4) S. defsen Fragm. 13, p. 411, b.

.5) Nach Fragm. 13, p. 411, b und 27, p. 423, a.

6) S. B. H. Hodgson's On the two wild speeies of sheep inhäbiting tlie JJi-

malayan region im J. of the As. S. of B. X, p. 230 und defselben On

the wild goat and the loild sheep of the Himalaya, ebend. IV, p. 490 u.

oben I, S. 301.
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Von den zahmen vierftifsigen Thieren ist mit Ausnahme des

Elephanten nur weniges in den der Nachwelt zugänglich geblie-

benen Ueberresteu der Griechischen Litteratur erhalten. Die starken

Indischen Hunde waren sowohl von Alexanders Kamplgenofsen,

als von dem Gesandten des Seleukos gerühmt worden >).

083 Von den wilden Thieren hatten die Begleiter Alexanders den

Bengalischen Tiger nicht selbst zu Gesichte bekommen, sondern nur

seine Haut, Megasthenes dagegen seine Gröfse und Stärke aus

eigener Bekanntschaft beschrieben, nur vergr()fsert er die erstere,

weil er behauptet hatte, der Tiger sei doppelt so grofs als der

Löwe-). Den Griechen wurden wenigstens zur Zeit des Ärrianos

gefleckte Felle eines andern Thieres zugeführt, welches mit dem

Tiger verwechselt wurde und nicht gröfser als der Schakal war^).

Es ist ohne Zweifel der Panther darunter zu verstehen.

Von den übrigen wilden Thieren erregten die Äffen wegen

ihrer Aehnlichkeit mit den Menschen und ihrer Neigung, deren Hand-

lungen nachzuahmen, am meisten die Aufmerksamkeit der Griechen.

Von den verschiedenen Arten besitzen wir nur eine genauere Be-

schreibung von den Kerkopitheken oder den Meerkatzen, welche

zwar nicht ganz weifse Körper mit schwarzen Gesichtern und

herabhängenden Haaren über der Stirn haben, sondern nur einen

Schirm von schwarzen Haaren über den Augen und einen weifsen

Bauch, dagegen, wie berichtet wird, lange Schwänze'*}. Sie werden

als harmlos und höchst zahm geschildert. Ein früherer Berichter-

statter hatte von ihnen erzählt, dafs Alexander der Grofse und sein

Heer auf ihrem Marsche in der Nähe des Hydaspes auf den nahen

Hügeln eine grofse Menge dieser Affen in Schlachtordnung aufge-

stellt erblickten und sie für Feinde haltend, im Begriftc standen,

sie anzugreifen, aber von dem Könige Taxiles eines befsern belehrt,

davon abstanden •'). Da dieses deutlich eine Erfindung ist, so mögen

hier auch die Arten, auf welche diese Thiere sollen gefangen

1) Aristohulos Fracjm. 34, ]>. lOG, a, obon S. 170 und Mecjasthenes Fragm.

9, ]). 410, b.

2) S. Nearchos Fragm- 12, p. 61, 1), wo auch die Gröfso riclitiger angoge-

l)Pii wird, uänilicli der des gröfsen Pferden gleich, u. MegafitUenes Fragm.

10, 1). 410, a.

3) S. Ind. XV, 1. 2.

4) S. Megasthenes Fragm. 10, ]>. 410, u, h, p. 411, b.

5j S. Kleitarchos Fragm. l(j,
i). 80, a, b.
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worden sein, mit Stillschweigen übergangen werden, dagegen ver-

dient es erwähnt zu werden, dafs die Affen täglich nach der Vor-

stadt der unbekannten .Stadt Latagc kamen ^), wo auf den Bel'ehl

des Königs ihnen gekochter Reis vorgesetzt ward, mit welchem

sie nach dem Walde zurückkehrten, weil in dieser Nachricht eine 684

Spur von einer Art von Verehrung der Affen sich darbietet, die viel-

leicht eine Folge der Weise war, wie sie im Rämajana auftreten.

Von einem Einhorn war dem Megasthenes die Kunde zuge-

kommen 2). Es wird beschrieben als ein einhörniges Pferd mit dem
Nacken eines Hirsches. Nach dieser Beschreibung könnte es für

eine Antilope gehalten werden, diese hat aber bekanntlich zwei

Hörner, ist kleiner als ein Pferd und mufste dem Megasthenes in

Indien genau bekannt geworden sein, weil es ein sehr gewöhnli-

ches Thier ist. Da diese Angabe bei ihm sich auf den Kaukasos

bezog, wo nach ihm die wilden Thiere zu Hause waren, so liegt

es nahe zu vermuthen, dafs ihm von einem Einheimischen von einem

dortigen Einhorn berichtet worden ist, dafs es aber kein wirkliches

Thier war. Er hatte auch anderer erdichteter Thiere gedacht, wie

der Greife^).

1) S. Megasthenes Fragm. 11, p. 411, a. Dafs die Stelle ihm gehöre, wird

durch die Erwähnung der Prasier höchst wahrscheinlich. Vielleicht darf

man diese Stadt in dem heutigen Luttipore, s. Thornton, Gazetteer of

India, III, p. 321, suchen.

2) S. Fragm. 13, p. 411, 1). Die oben S. 651 erläuterte Stelle aus Ailianos

von dem Kartazonon ist wahrscheinlich auch der Schrift des Megasthenes

entnommen, weil in ihr die Prasier erwähnt werden, von welchen seine

Vorgänger nur eine allgemeine, unbestimmte Kunde besafseu.

3) S. Fragm. 30, p. 423, b u. Fragm. 13, p. 412, a. Ein andres Thier die-

sel" Art ist das folgende, die Beschreibung möge nun von ihm herrühren

oder von einem andern Berichterstatter; ein Grund, sie dem Megasthenes

zuzuschreiben, ist der Umstand, dafs es heifst: »sie erzählen, dafs diese

Thiere auch zu den Prasiern gebracht wurden«, welches nur auf ihn ge-

hen kann. Jenes Thier lebte an der äufsersten Gränze Indiens in den

Schluchten des Waldgebirges und hatte die Gestalt eines Satyrs, war am

ganzen Körper behaart und hatte den Schwanz eines Pferdes. Es ver-

theidigte sich gegen die Jäger durch Herabrollen von Steinen und war

schwer zu fangen; nur einige konnten zu den Prasiern gebracht werdeu.

Bei den Indern hat sich ein ähnliches Thier noch nicht aufgefunden. Der

Name des Landes war nach Ailianos A'o'oocJ'« oder K6).ovrdc(, nach Pli-

nius VII, 2, 27 hiefs das Volk Catharchidi oder (Jaturdudi oder Cartaduli.

Für keinen von beiden Namen weifs ich das Indische Original nachzuweisen.

Lassou's lud. Alterthsk. H. 2. Aiill. 44
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Es bleibt nur noch übrig, das wichtigste von dem hervorzuhe-

ben, was von dem Elephanten in den hier benutzten Werken berich-

tet worden ist. Der Aufmerksamlveit des Megastlienes Iconntc die

eigenthüm liehe Erscheinung bei diesen Thieren, dafs während der

Brunstzeit eine starkriechende Flüfsigkeit aus einer kleinen Oeifnung

GS.'i an den Schläfen hervorströmt, nicht entgangen sein '). Nach ihm

dauerte die Trächtigkeit sechszehn, höchstens achtzehn Monate und

die Jungen wurden sechs Jahre von ihren Müttern ernährt. Die

Lebensdauer eines Elephanten war die eines Menschen, welcher das

höchste Lebensalter erreichte, nur wenige wurden zwei Hundert

Jahre alt-). Dieses stimmt mit der Wirklichkeit überein ^), während

Onesikritos behauptet hatte, dafs die AVeibchen sechs Jahre trugen,

dafs diese Thiere gewöhnlich drei, nur wenige aber fünf Hundert

Jahre alt wurden und am kräftigsten im zweihundertsten Jahre

waren^). Auch diese letzte Angabe ist eine üebertreibung, weil der

Elephant um das sechszigste Lebensjahr am kräftigsten ist. Viele

starben an Krankheiten, für welche die Inder Heilmittel anwendeten.

Am ausführlichsten ist die Jagd der Elephanten beschrieben worden ')•

Da eine so umständliche Beschreibung der Art, wie diese den In-

dern so wichtigen Thiere gefangen und drefsirt wurden, hier einen

unverhältnifsmäfsig grofsen Raum einnehmen würde, begnüge ich

mich damit zu bemerken, dafs nichts so sehr die Genauigkeit der

Bekanntschaft beweist, welche Megasthenes sich von Indischen

Dingen erworben hatte, als dieser Theil seines Werks. Er ergänzt

in der That eine Lücke in .den einheimischen Schriften, in welchen

aus jener Zeit nichts über diesen Gegenstand sich findet. Auch

erhellt aus ihm die grofse Bedeutung, welche die Inder dem Besitze

von tüchtigen Kriegselephanten beilegten. Unter den sechs aus

fünf Personen bestehenden Abtheilungen der Verwaltung des Heeres

hatte die sechste alles zu besorgen, was auf diese Thiere sich bezog"),

1) S. defsen Fragm. 1. 4, j). 402, 1), 1, 37, p. 406, a unrl FrcKjm. 38, ]). 432,

b flg.

2) S. defsen Fraym. 1, -10, j). 40G, 1), Fra;jm. 37, j». 431, 1), \). 432, a und

Fragm. 38, p. 432, b fl<r.

3j S. oben I, S. 350.

4) S. defsen Fragm. 21, p. 55, a.

5) Aiifsi-r Mogasthenes mihOi von Nearchoi^, Fragm. 21, )). 55, a, jedoch sehr

km/..

<!) S. dt^lHrii Fragm. 35, ]>. 428, W und Fragm,. 30, p. 430, a.
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so wie wir aus ihm erfahren, welche g-rofse Anzahl von Kriegs-

elephanten die damaligen Indischen Könige unterhielten. Der Kö-

nig- der Prasier besafs ihrer neun Tausend ^), sein weniger mäch-

tiger Vorgänger nur sechs. Wir werden nachher sehen, dafs er68G

auch die Macht der von diesem unabhängigen Könige an Kriegs-

elephanten genau verzeichnet hatte; er hatte ebenfalls mehrere Züge

von der Treue der Elephanten gegen ihre Führer erwähnt^). Nur

in einer x4ngabe, dafs es nämlich das Vorrecht der Indischen Könige

gewesen, Pferde und Elephanten zu halten, dem auch mehrere von

den andern Griechischen Schriftstellern widersprachen'), hat er

geirrt, weil nicht nur den Kriegern, sondern auch reichen Leuten

der Besitz dieser Thiere erlaubt war.

Wenn noch hinzugefügt wird, dafs schon Onesikritos^) erfahren

hatte, dafs Taprobane die tapfersten und gröfsten Elephanten her-

vorbrachte, ist die Darlegung des Griechischen Wifsens von den

Naturerzeugnifsen Indiens aus der Makedonischen Zeit, insoweit es

den Kriegsgefährten Alexanders des Grofsen und den Gesandten

der Diadochen an Indische Könige mit Bestimmtheit zugewiesen

werden kann, vollendet. Einzelnen Notizen, die aus derselben Quelle

gefiofsen sein mögen, nachzuspüren, und eine vollständige Zusam-

menstellung derselben zu geben, liegt aufserhalb der Aufgabe dieses

Werkes. Werfen wir noch zuletzt einen Blick auf die vorhergehende

Zusammenstellung, so ist zuerst daran zu erinnern, dafs jene Be-

richte nur sehr unvollständig auf die Nachwelt fortgepflanzt worden

sind und es als ein Zufall zu betrachten ist, wenn ihre Benutzer

diesen oder jenen Gegenstand berücksichtigten oder mit Stillschwei-

gen übergingen, je nach den Zwecken, welche sie verfolgten. Der

wesentliche Unterschied der zwei Klafsen entsprang aus der ver-

schiedenen Stellung der Verfafser. Die Kampfgefährten Alexanders

durchzogen nur einen verhältnifsmäfsig kleinen Theil des grofsen

Landes und zeichneten meistens nur auf, was ihnen persönlich be-

gegnete; nur ausnahmsweise nahmen sie auch die von den Indern

ihnen mitgetheilten Nachrichten über andere Dinge auf. Es lag

1) Diese Angabe bei PUnius. H. N. VI, 22 kanu nur auf Kanäragiipta l)e-

zogen werden.

2) S. Fragm. 37, p. 432, a und Fragm. 38, p. 433, b.

3) S. Megasthenes Fragm. 37, p. 431, b u. Nearchos Fragm. 16, p. 63, a.

4) S. defseu Fragm. 22, p. 56, a.
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nicht in ihrem Plane, etwas vollständiges zu liefern. Sie beschrieben

besonders die Gebiete, durch welche sie durch ihren grofsen König-

siegreich geführt wurden und beachteten nur wenig ihre Erzeug-

nifse, noch weniger die Religion, die Zustände und Sitten ihrer

687 Bewohner. Doch läfst sich bei ihnen eine Verschiedenheit wahr-

nehmen, die in ihrem verschiedenen Charakter ihren Grund hat.

So zeichnet sich Nearchos vor den übrigen durch die Treue seiner

Darstellung und sein Bestreben, auch die Zustände und Gebräuche

der Inder kennen zu lernen, aus; das letzte that auch Kleitarchos,

scheint aber nach den wenigen uns noch zu Gebote stehenden Pro-

ben zu urtheilen besonders das auffallende hervorgesucht zu haben

und ist von Uebertreibungen nicht freizusprechen. Dieser Vorwurf

trifft auch die meisten übrigen, so wie der, ohne Prüfung das ihnen

von den Indern berichtete als wahr hinzunehmen. Megasthencs da-

gegen, von welchem allein bei der zweiten Klafse die Rede sein

kann, hatte die Absicht, Indien in allen seinen Beziehungen zu

schildern und hatte dieses geleistet. Sein Bericht verdient mit höchst

seltenen Ausnahmen das Lob der Treue in dem Sinne, dafs er genau

das wiederholte, was er von den ludern erfuhr. Seine Entstellungen

der Indischen Mittheilungen lafsen sich strenge genommen nur in

zwei Punkten wahrnehmen und \vurden hervorgerufen durch seine

Ansicht von dem Urzustände der Inder und die Einbildung, dafs

Dionysos und Herakles Indien erobert hatten. Aus dem Umstände,

dafs er durch eigene Beobachtung nur Indien im N. des Vindhja

kennen lernte, folgte, dafs er nur diesen Theil vollständig beschrie-

ben haben kann, obwohl er mehreres von dem südlichen erkundigt

liaben wird. Mit dieser Beschränkung läfst sich behaupten, dafs

er nicht nur die Geographie des Landes und defsen Erzeugnifse

richtig und ausführlicli dargestellt, sondern auch die Staatsverfafsung

und die Macht der einzelnen Völker, die Sitten und das tägliche

Leben, die Künste und Gewerbe des Volks in allen seinen Einzeln-

heiten umständlich geschildert hatte. Auch von der Geschichte hatte

er eine Uebersicht gegeben und wenn in den erhaltenen Ueberresten

von Göttern nur wenig, von der Litteratur nichts erhalten ist, so

folgt daraus nicht, dafs er nicht auch von diesen Gegenständen ge-

handelt hätte. Die Veranlafsungen, welche ilnn und seinen Vor-

gängern die neuen in Indien iimen entgegentretenden Naturerschei-

nungen zur Bildung richtigerer naturwifsenschai'tlicher Ansichten

darboten, haben sie sich nicht zu Nutze gemacht und die i'roben
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von Versuchen dieser Art zeig-en nur sehr dürftige Anfänge einer

Wifsenschaft, die nicht aus dem Kindesalter herausgetreten ist.

Ehe zu demjenigen Theile der Griechischen Nachrichten üher-

gegangen werden kann, welcher von den religiösen, politischen,

bürgerlichen und sittlichen Zuständen der damaligen Inder handelt, 6S8

müfsen die wichtigsten Angaben über die einzelnen Völker und ihre

Städte mitgetheilt werden. Mcgasthenes hatte gesagt, dafs es im

Ganzen ein Hundert und achtzehn Indische Völker gebe, und dafs

die Zahl der Städte wegen ihrer Menge nicht bestimmt werden

könne '). Von den erstem sind in dem von Plinins aufbewahrten

Vcrzeichnifse, in welchem die Kriegsmacht mehrerer auch angege-

ben ward, und welches von ihm herrühren mufs-), etwa neunzig

erhalten. Aufserdem werden bei andern Gelegenheiten einige an-

geführt. Werden zu diesen noch die fabelhaften Völker hinzuge-

zählt, erhält man ungefähr jene Zahl, wodurch die Richtigkeit

jener Behauptung dargethan und seine genaue Bekanntschaft mit

Indien in dieser Beziehung bestätigt wird. Dabei ist noch zu bemer-

ken, dafs er aus dem südlichen Indien nur wenige angeführt hatte,

so dafs die ganze Zahl Indischer Völker noch gröfser gewesen ist.

Da diejenigen Völker, mit welchen Alexander in Berührung

kam und die dadurch bekannt geworden sind, so wie die von ihnen

bewohnten Städte bei der Erzählung seines Feldzugs erwähnt und

ihre Lage bestimmt worden ^j, wäre es überflüfsig, hier noch darauf

zurückzukommen. Auch ist das wenige, was von ihren eigenthüm-

lichen Sitten berichtet wird, schon oben angeführt und erläutert

worden*).

Die Lage aller von Megasthenes in jenem Vcrzeichnifse auf-

geführten Völker ist schwierig zu bestimmen, theils weil die Mehr-

zahl der Namen unbekannt ist und daher das Mittel, Indische An-

gaben zur Bestimmung ihrer Lage zu Hülfe zu ziehen, uns abgeht,

theils wegen der Unordnung, in welcher sie von dem Mittheiler

defselben aufgezählt worden sind. Von zwei Gruppen derselben

habe ich schon früher versucht ihre Lage zu bestimmen. Im S.-W.

der Ganges-Münduugen hatten die Calingae mit der Hauptstadt Par-

1) S. Fragm. 23, p. 417, b imd Fragm. 26, p. 421, b.

2) S. oben S. 219, Note 5.

3) S. oben S. 135 flg.

4), Von den Bewohnern des Landes des Taxiles S. 153, von den Kekaja S. 170,

von den Kathaieru Ö. 170, Note 3 und den Sibern S. 177.
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thalis ihre Sitze; südwestlich wahrscheinlich die Taluvtac^ noch

689 weiter in dieser Richtung die Andarae '), deren Kriegsmacht ange-

geben wird. Nach dem östlichen Gondvana gehören auch die 3[an-

dei oder Monedcs, die 3IaUi und Sttari-).

Die sonstigen Angaben beziehen sich theils auf die Völker

zwischen dem Indus und dem Jomancs, theils auf die am ersten

Flufse wohnenden. Von den ersteren lafsen sich die 3Ie()allae mit

einiger Wahrscheinlichkeit in den Indischen Mavella wiedererken-

nen^). Ihr König besafs fünf Hundert Elephanten; die Zahl des

Fufsvolks und der Reiter war ungewifs. Dann die Odoemhcrae,

• welche vcrmuthlich das von den Indern Audimihari genannte Ge-

biet- der ^älva bewohnten, deren Name in dem der Salabastrae ent-

halten sein möchte*). Das mächtige Volk der Horatac mit einer

schönen befestigten Hauptstadt und dem Hafen Äutomelon, der im

innersten Winkel des Meerbusens von Cambai lag-') und deren Kö-

nig über ein Heer von sechszehn Hundert Elephanten, ein Hundert

und fünfzig Tausend Fufsleuten und fünf Tausend Reitern verfügen

1) S. oben S. 220. Dio übrigeu, deren Lage nicht genauer ermittelt werden

kann, hiefsen: Moduhne, Molindac. Uherae mit einer gleichnamigen i)räch-

tigen Hauptstadt, Galmodroesi, Prcti, Calinsae, Sasuri, Passalae, Colnbae,

Orxulae, Ahali, denen die Taluctae folgen, ihnen dio Andante, zuletzt diu

Dardae und Setae. Die Darder wohnten bekanntlich im N. Ka(;mira's, die

Kaulübha im mittlem Himalaja. Es erhellt hieraus deutlich, dal's Völker

des Nordgebirges und des Landes im S. des Vindhja willkührlich durch

einander geworfen sind und aus Plinius Aufzählung nichts für ihre Lage

gefolgert werden kann. Nach dem Emodus werden noch verlegt: die Isari,

Cosyri, Izgi und auf die Höhen des Gebirges däo, Chisiotosacji, endlich mw/-

tarum gentium cognnmcn Brachmannae, quorum Maceocalingae, also wie-

der ein südliches Volk.

2) S. oben S. 672. Dafs die 3Ionedes nicht von der Mandel verschieden sind,

ist sicher, weil beide neben den Malli und dem Berge Mallus oder Malkus

genannt wei-den.

3) S. oben I, S. 799, Note 3, wo die Namen mitgetheilt worden sind mit Aus-

nahme der Ccsi und Celrihoni, welche? das Ciebirgsland zwischen dem In-

dus und dem Jomancs liesafson inid vor den oben erwähnten stehen; nach

ihnen folgen vor dun Asangae. deren Macht aus 30,000 Fufsleuten, 300

Eleiihanten und 800 Reitern l)ustaiul, die Ghryscl und Farasangac.

A) S. (dien I, S. 760, Note 2. Dci- Jvönig der OratHrae ])osafs mir zehn Ele-

phanten, alj(!r viel Ful'svolk, der der Varclatae keine Elephanten, aber viel

Fufsvolk und Reiterei.

5) S. oben I, S. 799, Note 3.
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konnte, läfst sich aus den einheimischen Schriften nicht nachwei-

sen, noch das weniger mächtige der Charmac, dagegen mit Gewifs-

heit das der Fandac, deren Macht damals sehr beschränkt war und

welche auf der Halbinsel Guzerat ihre Sitze gehabt haben werden ^).

In der letzten Aufzählung werden die Völker am östlichen 690

Uter des Indus von S. nach N. aufgeführt, dann die auf dem west-

lichen in umgekehrter Reihenfolge. Auch in diesem Falle zeigt

sich die Nachläfsigkeit des Eömischen Sammlers, weil die Stadt

JBukepTiala an den Indus verlegt wird und die Taxillae auf das jen-

seitige Ufer. Es sind hier ebenfalls beinahe lauter unbekannte

Namen, deren Wiederholung zu weit führen würde; ich beschränke

mich daher auf wenige Bemerkungen. Ich habe schon früher dar-

auf aufmerksam gemacht, dafs aus dem Fehlen von Angaben der

Kriegsmacht der Könige dieser Völker gefolgert werden dürfe, dafs

sie dem mächtigen Könige der Prasier unterworfen waren-). Sie

müfsen das Pengäb bewohnt haben, höchstens safsen einige wenige

unterhalb des Zusammengemündes des Hauptstromes mit dem Ge-

sammtflufse des Fünfstromlandes. Die grofse Anzahl von Namen

beweist, dafs auch damals das Land unter viele Stämme getheilt

war. Dieses geht auch daraus hervor, dafs die ünibrittae auf dem

Ostufer aus zwölf Stämmen bestanden, deren jeder zwei Städte be-

safs. Aufser den Taxillae lafscn nur die ßolingae sich in den In-

dischen Schriften nachweisen; es sind die Bewohner eines Gebiets

der Qälva, welches Blianlingi hiefs. Einige Namen sind geändert,

um ihnen einen Anklang an Griechische zu geben, wie die Anti-

xcni und SaropJiages. Der Name der Samarabriae, welcher aus

Samaravrittae entstellt sein wird, bezeichnet seine Träger als krie-

gerische, weil Samara Kampf bedeutet; in dem der am Gebirge

wohnenden Sondrae mag das Wort Qndra enthalten sein. Den

Schlufs bilden die vier nördlichsten Peucolaüae, Arsagalitac, Gere-

tae und Asti. Der erste Name ist bekanntlich der der Bewohner

1) S. oben I, S. 799, wo auch gezeigt wordeu, dals Plinius mit unrecht auf

diese spätem Pändava die grofse Macht der Pandaia übertragen hat. Die

nächste Reihe von Völkern wohnte vermuthlich im N. Kakha's und des

Öalzmorastes Rin auf dem Festlaude l:)is an die Mündungen des Indus; s.

ebeud. S. 800. Die besafsen zusammen drei Hundert Städte. Es waren

ihrer vierzehn. Da ihre Namen ganz unbekannt sind, brauchen sie hier

nicht augeführt zu werden.

2) S. oben S. 221.
.
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Fushkalas am Indus •
I, der zweite kann die aus Ura^d im W. Kac-

mira's vertriebenen bedeuten 2), der letzte ist am wahrscheinliebsten

aus Äsfalani entstellt, welches Volk gerade in dieser Gegend seine

691 Sitze hatte ^). Megasthenes hatte an einer andern Stelle der SiJ>ai

gedacht, bei welchen er in ihrem Tragen von Keulen und dem Ein-

brennen des Zeichens einer Keule bei den Rindern eine Spur der

Anwesenheit des Herakles in Indien zu finden glaubte und sie als

defsen Nachkömmlinge betrachtete^). Die Unrichtigkeit dieser An-

sicht ist schon oben nachgewiesen worden^).

Von den Völkern des Innern Indiens, von welchen es am wich-

tigsten gewesen wäre, ein vollständiges Verzeichnifs aus dieser Zeit

zu besitzen, werden uns aufser dem gröfsten aller damaligen Völ-

ker der Prasier oder PrdJija, die von den Griechen mitunter mit

einem von ihnen gebildeten Namen auch die Gangariden genannt

werden, erwähnt '*)
: die bekannten Qürasena, die UaCßlal oder Pan-

Jcdla, die sonst nicht erwähnten MatJiai, welche am Einflufse der

Väränasi in den Ganges, also bei Benares wohnten; endlich die

Mandiad'moi an den Quellen des Andomatis oder der Tämasä'^).

Das letzte Wort ist, wie schon früher nachgewiesen worden^), aus

Mädhjanäiua entstellt und bedeutet südlich, scheint aber in diesem

Falle ein besonderes Volk an dem Ursprünge jenes Flufses bezeich-

net zu haben.

Es ist endlich zu erwähnen, dafs nach ihm die Bewohner Ta-

probane's den Namen Falaiogonoi trugen^). Dies Wort entspricht

am meisten dem Sanskritischen Pcdligmia, d. h. Dorfbewohner.

Palli bedeutet eine kleine Stadt und nach Ercdosthenes gab es auf

der^lnseljnur Dörfer '**).

1) S. oben S. 151.

2) Ucber die Lage dieses Landes s. oben Ö. 174, Note 2.

3) S. oben S. 142.

4) S. Fragm. 21, p. 417, a.

5) S. oben I, S. 792, Note 2 und II, S. 177. Dii- Itidcr lic/cicluicioii dieRiii-

dor mit verschiedenen Zeichen; s. ]\f. Jih. III, 239, v. 148.54, I, \). 739.

G) Statt dieser allein richtip-cii Lesart findet sicli auch rnV(^ftoi'(^r(i bei Dioflor

II, 37, 11 u. XYII, 93, obwolil die Ilandscliriften auch die richtige geben.

7) FrcKjm. 23, p. 418, 1) und Fnujm. 18, ]>. 413, a.

8) S. oben I. S. 161, Note 1.

9) Fra(jm. 16, p. 412, 1).

10) Diese Erklärung erscheint annehnil)ar(!r als die von Schwanbeck, Mer/asth.
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Noch geringer ist die Aiizalil der Städte, deren Namen aus 692

dem Buche des Megasthenes aufbewahrt worden sind. Aufser Ma-

thurä und Cyrisohora, welches aus Krishnapnra^ d. h. Krishna-Stadt,

entstellt zu sein scheint 0, und der Hauptstadt der Prasier Faliho-

thra kommen nur die unbekannte Latage, die im Lande des eben

genannten Volkes lag 2), und Kaladupa, welche an dem nicht be-

stimmten Ganges-Zuflufse Amystis lag, vor^); dann noch Bodapha

und Kalinquua an der grofsen Heerstrafse vom Indus nach den

Ganges-Ländern. Von der Gröfse der Hauptstadt der damaligen

Herrschaft, Palibothra, erhalten wir einen ziemlich deutlichen Be-

griff aus der kurzen Beschreibung. Sie bildete ein regelmäfsiges

längliches Viereck, achtzig Stadien in der Länge, fünfzehn in der

Breite^). Diese Form erklärt sich aus dem Umstände, dafs sie

längs dem Ufer erbaut war. Sie war umgeben von einer hölzernen

Mauer mit Oeffnungen, durch welche mit Pfeilen geschofsen wer-

den konnte, und einem Graben, der sowohl zum Schutze diente,

als zur Aufnahme der aus der Stadt ausströmenden unreinen Ab-

fliifse. Der Grund dieser Bauart war, dafs in den niedrigen, an

den Fltifsen oder am Meere gelegenen Städten der heftige Regen

und die Ueberschwemmungen aus Ziegelsteinen erbaute Gebäude

leicht zerstörten; die durch ihre höhere Lage geschützten Städte

waren dagegen aus Ziegelsteinen und Lehm erbaut. Die oben be-

richtete Gröfse darf kein Bedenken erregen, wenn man sich der

weiten Ausdehnung der Altasiatischen Städte, wie Ninive's und Ba-

bylon's, erinnert.

Es ist hier der pafseudste Ort, dasjenige einzuschalten, welches

die Griechischen Schriftsteller aus dem Makedonischen Zeitalter

über die fabelhaften Indischen Völker berichtet hatten, über die ich

mich kurz fafsen kann, da die meisten Namen schon früher erläu-

tert worden sind^). Von den Kriegsgefährten Alexander's hatten

mit der einzigen Ausnahme des Onesüritos keine solche Berichte

gegeben und da besonders Daimachos und nach ihm 3Ie(jasthenes

Ind. p. 38, aus Pälic/cma, d. li. Meuscheu des lieiligeu Gesetzes, da der

Buddhismus erst später in Ceylon eindrang.

1) S. oben I, S. 796, Note 2.

2) S. oben S. 689.

3) S. Megasthenes Fragm. 18, p. 413, a.

4) Fragm. 25, p. 420, b und Fragm. 26, p. 421, a.

5) S. oben S. 655 flg.



698 Zweites Buch.

<J93 als ihre Mittheiler bezeichnet werden '), dari" verniuthet werden,

dafs sie sich der Mittheihiug solcher Nachrichten meistens enthal-

ten hatten. Von der Schrift des BalmacJios ist so gut, wie gar nichts

erhalten und es bleibt somit Älegasfhenes unser einziger Zeuge für

diese Vorstellungen der Inder von wirklichen und ganz erdichteten

Völkern.

AVas die von ihnen aufgeführten fabelhaften Völker betrifft, so

möge hier die allgemeine Bemerkung hinreichen, dafs unter den in

seinem Berichte zuerst erschieneneu mehrere nicht bis jetzt in In-

dischen Schriften aufgefunden worden sind, wiewohl wir sein eige-

nes Zeugnifs dafür besitzen, dafs er seine Kunde von ihnen den

Philosophen, das heifst den Brahmanen, verdankte'^).

1) S. Strabon II, 1, p. 70. Onesilcritos hatte, Frayin. 25, p. 55, V) erzählt,

dafs es iu Indien Menschen mit fünf Ellen und zwei Handbreiten langen

Körpern gebe, die ein Hundert und dreifsig Jahre alt starben, ohne Greise

geworden zu sein, da sie im mittleren Lebensalter zu leben aufliörten. Sie

scheinen gewöhnliche Menschen gewesen zu sein, denen ungewöhnlich grofse

Körper und lange Lebenszeiten zugeschrieben wurden.

2) S. defsen Fragm. 24, p. 421, a, Fragm. 29, p. 423, a, b und Fragm. oU,

p. 423, b, p. 424, a. Die Karnaprävänma oder die Mantelohrigen und

die FJinäugigen kehren bei ihm wieder; nach ihm hatten die letztern auf-

rechtstehende Hundeohren, rauh behaarte Brüste und das Auge mitten auf

der Stirn. Neu sind die l4(JTOf^tot, die Mundlosen, welche an den Quellen

des Ganges wohnten, welche statt des Mundes Luftlöcher hatten, von dem

Dampfe gekochten Fleisches und den Gerüchen von Blumen und Früchten

oder einer Wurzel lebten. Diese wurden auch nach den Städten geführt

und besonders nach dem Lager, wo es ihnen wegen der üblen Gerüche

schwer wurde zu leben. Diese sind bisher in Indischen Schriften noch

nicht aufgefunden worden, obwohl kein Zweifel darüber obwalten kann,

dafs Megasthenes den Indern in seiner Beschreibung gefolgt ist; in diesem

Falle ist er aber nicht von dem Vorwurfe freizusprechen, ihnen mehr Glau-

ben zugestanden zu haben, als sie verdienten. Ebensowenig haben sich

die gefräfsigen, naselosen, mit zwei Luftlöchern über dem Munde begab-

ten, s. Fragm. 33, j). 424, b, bei den Indern bis jetzt wiedergefunden.

Diese Stelle ist aus Plinias H. N. VII, 2, 18. Er nennt sie Scyritas und

verwechselt sie mit den Kiräta; s. ol)en S. 662, Note 4. Dieselbe Bemer-

kung gilt auch von den Menschen mit Körpern des Pan und keilförmigen

Köpfen, Fragm. 29, p. 423, b. Unter diesen könnten jedoch auch wirk-

liche Menschen verstanden werden, da die Kanka in Tibet als spitzköpfige

bezeichnet wei-den; s. oben I, S. 1023. Die Schnellfüfslcr sind ohne Zwei-

fel die Einfüfsler der frühern, da diese sich durch ihre Schnelligkeit aus-

zeichneten ; s. S. 656, Note 1. Auch der Hundeköpfe hatte er gedacht mit



Die Völker. 699

Dafs unter den Fygmäern die Kiräta zu verstehen seien, ist 694

schon oben gezeigt worden '). Nach Megasthenes wohnten sie im

nördlichen Gebirge in einem gesunden Lande mit ewigem Früh-

linge. Ihr ganzes Volk zog im Frühjahr auf Ziegen und AViddern

reitend und mit Pfeilen bewaffnet nach dem Meere, um die Eier

und Jungen der Greife zu zerstören, welchen sie sonst nicht wider-

stehen könnten. Ihre Hütten waren erbaut von Lehm und den

Federn und Eierschalen von Vögeln'-). Wenn wir auch glauben

dürfen, dafs er auch anderes, der Wirklichkeit mehr entsprechen-

des von diesem Volke erzählt hatte, welches von den Benutzern

seines Buches mit Stillschweigen übergangen worden ist. so können

wir doch nicht umhin, auch in diesem Falle ihm eine zu grofse

Leichtgläubigkeit Schuld zu geben, namentlich in Beziehung auf

den letzten Umstand und wir verdanken ausnahmsweise dem so

sehr verrufenen Ktesias einen vorzüglicheren Bericht über dieses

Volk, als ihm.

Ich habe schon früher darauf hingewiesen, dafs dieser Schrift-

steller auch von den Uttara Kuru gehandelt hatte, denen er die

seinen Landsleuten geläufige Benennung der Hypcrhoräer gab^). Die

Gründe dafür sind die ihnen zugeschriebene Lebensdauer von Tau-

send Jahren und die Erwähnung des Flufses Süas. Da die ersten

Nachrichten von diesem Strome den Griechen in Indien zukamen

und der Name Serer im Allgemeinen die Kaufleute des innern Asiens

dem Zusätze, dafs sie sich mit den Häuten wilder Thiere bekleideten, wie

Hunde bellten und von der Jagd der Thiere lebten; Fragm. 31 und 32,

p. 424, b. Die von Ktesias den Mantelohrigen zugeschriebene Eigenschaft,

acht Finger an jeder Hand und acht Zehen an jedem Fufse zu haben,

fand sich nach Megasthenes bei einem andern Volke, welches das Gel)irge

Nulus bewohnte und die Fersen vorn, die Zehe und Finger hinten hatten;

s. Fragm. 30, p. 424, a, Fragm. 31 und 32, p. 424, b. Die letztere

Eigenthümlichkeit wird von den Indern den bösen Geistern, den Bäxasa

und Pigäka, zugeschrieben; s. M. Bh. X. 8, v. 454, HI, p. 222, wo sie

pagkädanguU, die Finger nach hinten habend, genannt werden. Es wa-

ren wilde Menschen, die dem Kaudraguj)ta nicht zugeführt wurden, weil

sie aufserhalb ihrer Heimath nicht leben konnten. Ob in diesem Falle ein

rohes Volk oder die bösen Geister zu verstehen sind, möchte schvs-er zu

entscheiden sein.

1) S. oben S. 662.

2) S. Megasth. Fragm. 30, p. 424, a -md Fragm. 33, p. 425, a.

8) S. Fragm. 30, p. 424, a, oben S. 6r'2 und Z. f. d. K. d- M- II, S. 67.
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695 bezeichnete, welche den Hnndel einerseits mit den westlichen und

südlichen, andererseits mit den östlichen Ländern Asiens betrieben'),

darf auch angenommen werden, dals die Vorstellungen von dem

glücklichen, langen Leben der Serer aus den Indischen von den

Uttara Kuru entstanden seien. Von Megasthenes ist von ihnen

nur noch die Angabe erhalten, dafs sie über zwei Hundert Jahre

lebten 2).

AVenn die bisherige Betrachtung der Griechischen Kenntnifse

von Indien aus dem Makedonischen Zeitalter es nicht verhindern

konnte, mehrere unwichtige und wenig anziehende Gegenstände zu

berühren, so besitzt dagegen die folgende Darlegung der Griechi-

schen Berichte eine viel gröfsere Anziehungskraft, weil sie uns die

Ansichten vor die Augen führen wird, welche ein so verschiedenes

und hoch gebildetes Volk, wie die Griechen, sich von dem Wesen

und dem Zustande der Inder gebildet hatte, weil sie in einigen

Fällen die einheimischen Quellen ergänzen wird, besonders aber

weil aus ihr die Thatsache hervorgehen wird, dafs Indien sich da-

mals einer hohen Blüthe erfreute.

Megasthenes Mittheilungen über die Indische Geschichte zer-

fallen in zwei Bestandtheile, die strenge auseinander gehalten wer-

den müfsen. Der eine enthält die Ansichten, die er sich selbst von

ihr gebildet hatte; dieser steht im Zusammenhange mit den Grie-

chischen Ansichten von den Zügen des Dionysos und des Herakles

nach Indien und wird am pafsendsten bei der Darstellung des Ein-

flufsos behandelt werden, Avelchen die Bekanntschaft mit Indien auf

die Mythengeschichte der Griechen ausgeübt hat. Der zweite be-

steht aus den einheimischen Nachrichten von der früheren Geschichte

des Landes, lieber diesen kann ich auf frühere Untersuchungen

verweisen und es wird genügen, hier ihre Ergcbnifse kurz zu wie-

derholen'').

Er kannte die Ansicht von den vier Wcltaltern mit ihren Zwi-

schenzeiten oder den kürzeren Perioden, in welchen durch die Ver-

tilgung der herrschenden Gcscid(M'htor der frühere Bestand der

Dinge aufhörte und die Weh in Ilerrcnlosigkeit verfiel. Dafs die-

ses die richtige Auffafsung seiner Darstellung ist, wird zum IJeber-

flufse noch dadurch bestätigt, dafs Kakmos, der unter allen Indi-

1) S. oVx-i. I, S. 373, Nute 1.

2) S. Megusth. Fraym. 25, p. 421, a.

3) S. üben I, Ü. ÜOÜ flg. uikJ iuislulirlieher Z. f. d. K. d. M. V, ö. 232 flg.



Die älteste Geschichte. 701

sehen Biifseni der berühmteste, weil er Alexander auf seiner Rück-

kehr folgte und in Persieu sich verbrannte, der aber nicht so hiefs, 690

sondern SxMnes oder im Sanskrit Sphinas und nur von den Grie-

chen jenen Namen erhielt, weil er sie mit dem gewöhnlichen Be-

grüfsungsworte Jcaljäna anredete '), dem Onesih-ito.s die Vorstellung

von dem ersten glücklichen Weltalter vorgetragen hatte, in welchem

es eine solche Fülle von Weizen- und Gerstenmehle gegeben, wie

zu seiner Zeit des Staubes; es flofsen damals Ströme von Wafser,

Milch, Honig, Wein und Oel. Durch den Ueberflufs und die Schwel-

gerei verleitet, ergaben sich die Menschen dem Uebermuthe. Zeus,

diesen Zustand der Dinge verabscheuend, vertilgte das All und be-

stimmte, dafs das Leben durch Arbeit erhalten werden solle. Danach

stellten sich alle Tugenden wieder ein und es herrschte Ueberflufs

an Gütern. Jetzt sei wieder Ueberflufs vorhanden und der Ueber-

muth nahe, durch welchen die Gefahr des Untergangs aller Dinge

bewirkt würde oder nach Indischem Ausdrucke, es herrschte jetzt

das Kalijuga.

Die von Megasthenes angegebenen Zahlen der grofsen Perio-

den und ihrer Zwischenzeiten lafsen sich mit den Indischen Be-

stimmungen nicht in Einklang bringen, ob er andere Ueberlieferun-

gen vor sich hatte, mufs dahin gestellt bleiben. Die Anzahl der

Könige von den ersten bis auf Kandragupta übertrifft die einhei-

mische etwa um ein Drittel, woraus folgt, dafs damals vollständigere

Verzeichnifse der früheren Könige erhalten waren, als später.

Was die Namen der Könige betritft, so darf der des ersten,

des angeblichen Begleiters des Dionysos, Spatemhcis als eine Ent-

stellung aus Sväjamhhuva betrachtet werden, da die Griechische

Sprache der Laute v und j entbehrt. Ob von dem Griechen dieser

mit dem Stammvater der königlichen Geschlechter Manu Vaivasvata

zusammengeworfen worden sei, oder es damals eine andere Dar-

stellung gegeben habe, nach welcher der erste Schöpter auch als

Stammvater der Könige galt, ist zweifelhaft; in jedem Falle wird

die Richtigkeit der hier vorgetragenen Zusammenstellung unbedenk- 097

1) Plutarch. Alex. 65. ^ExcdstTo ^f Jltpivrig, iml öh y.ca'' 'frSiyrjv ylomiiv t(o

xcdf TTOocfecyoofvoji' (cvtI tov /uiosiv, Tovg irrvy/c'cvoi'Tug tjCfnä^iTü, Kühtvog

vnb TOiV 'EtJ.rjyoji- (ovouuaSr]. Sphina ist eine andere Form des Particips

ftphtta, glücklich. Bei seiner Verbrennung liefs Alexander die Trompeten

erschallen, das Heer den Schlachtruf anstimmen und ein festliches Gelage

halten: s. Nearchos Fragm. 37, ]i. 71. 1). u. Chares Frngm. 15, p. 117. b.
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lieh erscheinen. Sein Sohn Budyas ist sicher der Indische Biidhas,

woraus geschlofsen werden darf, dafs der Name seines Sohnes Kra-

deuas aus Prareiias statt Ptmiravas entstellt ist. Dieses ist um so

gewifser, als von ihm an Megasthenes keine Namen genannt, sondern

nur gesagt hatte, dafs nach ihm in ununterbrochener Reihenfolge

Söhne nach den Vätern gefolgt seien; er erscheint demnach als

Gründer des Mondgeschlechts, von welchem die älteste Dynastie

von Magadha abstammte, auf welche sein Bericht sich bezieht. Von

den Königen der Prasier hatte er ihren Geschlechtsnamen Maurja

angegeben; ob er wirklich auch behauptet hatte, dafs sie aufserdem

nach ihrer Hauptstadt sich nannten, möchte zweifelhaft sein, weil

dieses nicht Indischer Gebrauch ist \). Wenn' er den zwei ersten

Königen sehr kurze Regierungen zuschrieb, dem ersten von zwei

und fünfzig, dem zweiten von zwanzig Jahren, so hat er die grofsen

einheimischen Zahlen verkürzt oder sie selbst willkührlich ange-

setzt. Eine andere chronologische Angabe von ihm verdient hier

noch erwähnt zu werden, weil sie, wiewohl an und für sich un-

brauchbar, doch dazu benutzt werden kann, um neuerdings über die

ältesten Ereignifse der Indischen Geschichte aufgestellte Ansichten

zu berichtigen. Nach ihm lebte Herakles fünfzehn Geschlechter

oder fünf Hundert Jahre später, als Dionysos-). Da nun dieser

nach der Lesart, in welcher die niedrigsten Zahlen sich finden,

sechs Tausend und zwei und vierzig Jahre vor Kandragupta gesetzt

wird, folgt, dafs die Brahmanen damals den grofsen Krieg, defsen

Zeitgenofse Krishna war, in das siebente Jahrtausend vor unserer

Zeitrechnung verlegten, was sie unmöglich thun konnten, wenn er

etwa nur Hundert Jahre vor Kandragupta stattgefunden hätte.

lieber die Brahmanischen Götter besitzen wir aus der Schrift

derselben sorgfältigen Beschreibers Indiens zwar nur eine allgemeine

Angabe, welche aber in iiirer Kürze ihre Stelhing zu einander ge-

nau und klar bestimmt. Eine andere wird ihm nicht ausdrücklich

zugeschrieben, sie dürfte Jedoch auch iiim gehören, da kein anderer

so mit diesem Gegenstand vertraut gewesen ist, als er. Nach ihr

G98 verehrten die Inder den Gott des Regens, die einheimischen Götter

und die Gangä^). Unter dem ersten kann nur ludra verstanden

1) S. Frngm. 25, p. 420, 1), wo der Eigeimame von Strahon weggelafsou ist,

aber sonst vorkommt, s. olmn S. 205, Note 4.

2) S. Fragm. 23, p. 420, n.

3) ^. Strnhou XV, 1, (in. p. 718. .Ihyma (Si- /.((.) iiwu< iiianc i(oi> avyyoKififai r.
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werden, unter den letzten die übrigen alten Götter, die in den Ge-

beten an die Götter sowohl bei den Opfern als in den täglichen

Cäremonien angerufen wurden '\ Mit der Indischen Ueberlieferung

stimmt es genau überein, dafs besonders die Gangä verehrt wurde;

im Kalijuga war sie das heiligste- tirtha-). Ob Megasthenes anderer

Götter mit ihren Namen gedacht habe, ist nicht mehr zu entscheiden;

dagegen hat Cliares berichtet, dafs die Inder einen Gott des Weines,

der ^oQoädhioQ hiefs und defsen Namen nach ihm den Schöpfer

des ^Yeines bedeutete, verehrten^). Er mufs im Sanskrit Surädeva

gelautet haben, surd hat aber nicht die Bedeutung von Wein, son-

dern die von berauschenden Getränken und der bei der Quirlung

des Ozeans entstandenen Göttin derselben. Die Indische Götter-

lehre weifs allerdings nichts von einem solchen göttlichen Wesen,

es hindert jedoch nichts zu glauben, dafs unter dem Volke sich

die Vorstellung von einem solchen gebildet hatte, das zugleich als

Schöpfer der geistigen Getränke galt, Avie der Grieche das Wort

erklärte.

Dafs zur Zeit des Megasthenes Qiva vorzugsweise von den

Bewohnern der Gebirge verehrt und dafs bei seinen Festen die

Leute bekränzt, gesalbt, Glocken tragend und Pauken schlagend,

den Königen folgten, ist schon früher erwähnt worden '*), so wie

dafs bei denen der Ebenen, besonders bei den Qurasena, die Ver-

ehrung Krishnas und zwar als Verkörperung des Vishnu vorherr-

schend war^). Daher sind seine Angaben'^), dafs kein Inder be-

Icränzt opferte und dafs sie das Opferthier nicht schlachteten, sondern

OTi aißovTc.i ittv Tov oußoiov Ji« Ol 'fvSoi, y.tä tuv räyyt])- noraf^ur, -^(d

rohg ly/iocnoui öaC^ovag.

1) S. oben I, S. 913.

2) S. ebeud. S. 699.

?.) S. defsen Fragm p. 13, p. 117. h. An die obige Erklärung hat A. W.

VON Sohlegel, Ind. Bibl. I, 2, S. 250, gedacht, meint jedoch, dafs die

Griechen, den Indischen Zug des Dionysos im Kopfe, durchaus einen Gott

des Weines finden wollten und dafs unter den Indischen Göttern Varuna

den meisten Anspruch darauf machen könnte, dieser Gott zu sein, weil alle

geistige Getränke seine Söhne heifsen. Er vermuthet in dem Namen Sür-

jadevas, Sonnengott, weil defsen Strahlen die Trauben reifen.

4) S. Fragm. 40, p. 435, a und I, S. 925.

5) S. oben I, S. 796, S. 1005 und II, S. 444.

G) Fragm. 27, 4, p. 422, b. ed. C. Mueller.
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erdrofselteu, damit den Göttern nichts Verstümmeltes dargebracht

werden sollte, nicht den Thatsachen ents])rechend ^).

699 Von den Lehren und den ethischen Grundsätzen der Brahmanen

hatte sich Megasthenes eine genaue Kenntnifs erworben-). In der

ersten kamen sie in mehreren Beziehungen mit den Griechen tiber-

ein 3). Die Welt war erschaffen und vergänglich, sie hatte die Ge-

stalt einer Kugel; der sie erschaffende und erhaltende Gott durch-

dringt das Ganze. Dieser ist der Brahma der Inder, der die Welt

nach ihrem Untergange bei dem Ablaute der grofsen Periode wieder

erschaftt. Die ersten Ursachen der Dinge waren verschieden; es

gab fünf Elemente, aus dem fünften sei der Himmel und die Ge-

stirne gebildet, die Welt aus Wafser. Dieses ist die bekannte

Indische Lehre von den fünf Elementen, deren erstes feinstes der

äJiäga, der den Raum ausfüllende Aether ist, nur glauben die Inder

nicht, dafs der Himmel und die Gestirne aus ihm gebildet sind

und die Vorstellung von der Entstehung der Welt aus Wafser ist

eine m^^thologische, während nach der philosophischen sie aus den

auseinander der Reihe nach sich entwickelnden Elementen hervor-

geht. Die Erde war in ihrer Mitte. Die Brahmanen trugen auch

Lehren von dem Samen, der Seele, von ihrer Unsterblichkeit und

den Strafen in der Unterwelt und andere vor und bestätigten sie

durch Erzählungen. Die letzten sind die it'ihäsa, durch welche au(di

Lehrsätze begründet werden. Der Ausdruck Same wird erklärt

durch die Ansicht, nach welcher der erste Schöpfer in die Urwafser

einen Samen niederlegte, aus welchem das Weltei entstand*).

Die Kenntnifs der Natur schätzten sie gering, indem sie dafür

hielten, dafs es befser sei, durch Handlungen, als durch Worte ihre

Tugend zu zeigen. Dieses ist insofern wahr, als die Brahmanen

sich der Erforschung der Naturgesetze in unserm Sinne des Wortes

nicht widmeten, obwohl sie von der Entstehung der Welt, wie eben

erwähnt, Ansichten besafsen.

Unter den Brahmanischen cthisclien Ansichten wird in den

erhaltenen Ueberresten der liier einschlagenden Litteratur allein die

1) Die Unrichtigkeit dieser letztiU'ii Angabe (u-licllt aus dc.v l*.i'.selireibiing des

Thieropfers im Aitareja-Brähmana II, 1 flg.; vgl. K. h'd'iii, Einleitung zu

JäsJca's Nirukta S. XXXIX flg.

2) S. Frafjiii. 40, p. 430, a, h.

3) S. luieli 41, p. 437, I).

4) S. Man. <lh. r. I, v. 8. 9.
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vom Werthe dieses Lebens und der irdischen Dinge genauer dar-

gelegt. Sie betrachteten den Tod als die Geburt zum wahren und

seligen Leben für diejenigen, welche die rechte Einsicht gewonnen

hatten'). Sie bereiteten sich daher durch strenge Uebungen auf 700

den Tod vor. Nichts was den Menschen begegnete, sei gut oder

böse, weil sonst nicht einige von denselben Dingen Freuden, andere

Schmerzen empfinden würden und nicht dieselben Menschen bald

von ihnen schmerzlich berührt werden, bald gleichgültig gegen sie

sich verhalten k()nnten. Die, welche dieses thaten, bildeten sich

traumähnliche Ansichten von den Dingen. Jene Worte drücken genau

die Indische Ansicht aus, nach welcher der Mensch sich gegen die

Einflüfse der äufsern Welt vollkommen gleichmüthig verhalten mufs.

Unverkürzter ist der Bericht des Megasthenes über die vier

ärrama oder Lebensstadien-) der Brahmanen auf uns gekommen.

Um dasjenige, was von ihnen gesagt wird, richtig aufzufafsen, ist

vorauszuschicken, dafs er die Brahmanen die Philosophen nennt

und diese in zwei Klafsen eintheilt; die Brahmanen und die 2iaQ-

fiavai^). Unter den ersten versteht er die in den Städten und Dör-701

1) S. Megasth. 40, i^. 436, a.

2) S. oben I, S. 693.

3) S. Megasth. Fragm. 40, p. 435, b und Fragm. 41, p. 437, a flg. Ich habe

in meiner Abhandlung: De nominibus, quibus a veieribus appellantur In-

dorum phüosophi, im Rhein. Mm. für Phil. I, S. 171 flg. gegen von

Bohlen, in De Buddhaismi origine et aetate definiendis p. 31 flg. behaup-

tet, dafs die obige Form stets die Brahmanischen Asketen, Za/uavaiüi da-

gegen die Buddhistischen bezeichne. E. A. Schwanbeck hat dies Megasth.

Ind. p. 45 flg. geläugnet und glaubte, dafs die Sarmanen Buddhisten ge-

wesen seien. Was zuerst den Xamen betriff't, so ist es richtig, dafs ^ra-

mana zwar auch Brahmanische Büfser bezeichnete, später aber ausschliefs-

lich die frommen Männer unter den Buddhisten, jedoch erst seit Ägoka^s

Zeit, s. oben S. 276, S. 448, also nach der des Megasthenes. Die zweite

Form, welche die Päli Samana ist, findet sich, wie Schwanbeck a. a. 0.

p. 47 nachgewiesen, nur bei Bardesanes und Alexander Folyhistor, von wel-

chem der zweite erst zwischen 80 und 60 vor Chr. G. schrieb, der erste am
Ende des zweiten Jahrhunderts nach Chr. G., also zu einer Zeit, wo das

Wort ausschliefslich von den Buddhisten gebraucht wurde. Schwanbeck

hält es für natürlich, dafs die späteren Schriftsteller die Namen, die sie

bei den älteren vorfanden, nicht änderten, und dafs es zu verwundern wäre,

wenn sie es gethan hätten. Diese Bemerkung berührt die Frage jedoch

gar nicht; ich habe nicht b3hauptet, dafs die späteren die Namen geän-

Lasson's Ind. Altertbsk. II. 2. Aufl. 45
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fern als Familienväter lebenden, unter den zweiten die sich dem

beschaulichen Leben und der Bufse widmenden, unter welchen die

Vänaprastha die geehrtesten waren. Diese Eintheilung läfst sich

dadurch rechtfertigen, dafs zwischen beiden der wesentliche Unter-

schied bestand, dafs jene sich verheiratheten, Familien gründeten,

Besitzungen hatten und die 0])fer und andere heilige Handlungen

verrichteten '), diese dagegen, vom thätigen Leben zurückgezogen,

den Bufsübungen und der Betrachtung sich hingaben. Megasthenes

bezeichnete demnach das Stadium des Brahmakärin, des Schülers,

und das des Grihastha, des Familienvaters, mit dem Namen Brahmane,

das des Vänaprastha und Sannjäsm mit dem der Philosophen. Diese

Eintheilung ist ihm eigenthümlich. Die frühern Schriftsteller be-

dienten sich der einheimischen Bezeichnung Brahmanen sowohl für

die Büfser, als für diejenigen, welche den Königen als Minister

dienten und sich mit den öffentlichen Angelegenheiten beschäftigten ^j.

Von den ersten hatte Megasthenes berichtet, dafs die Söhne,

je älter sie wurden, desto begabtere Lehrer erhielten^). Dieses

weicht von dem im Gesetzbuche vorgeschriebenen und allgemein

dert, sondern dafs sie die Buddhisten Samanäer nannten. Es kommt da-

her darauf an, was von den Sarmanen und Samanäern ausgesagt wird.

In Beziehung darauf genügt es zu bemerken, dafs Megasthenes, p. 436, b

gesagt hatte: Tovs rf* ^.'ctouävu';. tovs /tih' h'ji^ioTtnovg 'Ykoßiovg cf))](})r

urofidCsoOm. Dieses ist die Griechiche Uebersetzung von Vänaprastha,

welches Wort ausschliefslich den Brahmanen gehört; er meinte also die

Brahmanischen Einsiedler. Schwanbeok erklärt weiter die oben S. 445,

Note 2 aus Clemens angeführte, von Strabon weggelafsene Stelle so, dafs

sie bedeute : zu den Sarmanen, von welchen vorher die Rede ist, gehören

auch die, welche den Lehren Buddha's folgen. Hiergegen ist einfach zu

erinnern, dafs diese PJintheihmg sich nicht auf die Sarmanen bezieht, son-

dern auf Ton' 'fvihor; es war also eine besondere Sekte unter ihnen und

es wäre ohnehin ganz unrichtig, die Anhänger Buddha's zu einer Abthei-

luiig der Sarmauen zu machen, wtniii dieses Wort sie im Allgemeinen be-

deutete. Ob Bardesanes den Megasthenes berücksichtigt und die Samaiiäor

und Sarmauen für dieselben gehalten habe, braiuiht hier nicht näher uutei'-

sucht zu werden.

1) S. Fragm. 35, p. 427, a, wo sie von Arrianos aotfiartd genannt werden,

u. Fragm. 36, p. 429, a. S. auch die aus einem nicht genannten Schrift-

steller angezogene Stelle bei Strabon XV, 1, 71, )). 719, von den Brah-

manen, welche noknixüC genannt wurden.

2) S. JS'earchos Fragm. 7, p. 60, 1).

3) S, Megastli. Fragm. 'lO, p. 4.^(i, a.
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befolgten Gebrauche ab, dafs der Schüler stets nur einen einzigen

Guru oder Lehrer in der Kenntnifs der heiligen Dinge, der auch

alle während seiner Kindheit und Jugend vorkommenden Cäremo-

nien verrichtet, übergeben wird. In welchen Fällen diese Ausnahme

stattfand, können wir nicht mehr bestimmen; dafs es Avirklich ge-

schah, haben wir keinen Grund in Zweifel zu ziehen. Vielleicht

wurde die Sache etwas anders betrieben, als hier dargestellt, näm- 702

lieh so, dafs zwar nur ein einziger Guru den Unterricht leitete und

die Bekleidung mit der Schnur und die sonstigen Cäremonien vor-

nahm, während der Unterricht in den einzelnen Wifsenschaften von

anderen Lehrern gegeben wurde. Diese Auifafsung ist um so an-

nehmbarer, als nach Megasthenes Darstellung es eine Art von

Schulen war, in welchen die Schüler unterrichtet wurden. Die

Lehrer wohnten nämlich in Hainen vor den Städten in einge-

schlofsenen Gehegen von mäfsigem Umfange, worunter Ägramaman-

(Jala. Einsiedeleikreise, zu verstehen sind. Sie führten ein einfaches

Leben, schliefen auf Lagern von Blättern oder auf Häuten, enthiel-

ten sich der Fleischspeisen und des Umgangs mit Frauen, ernst-

haften Reden aufmerksam zuhörend und andern sie mittheilend,

welche sie zu hören wünschten. Den Schülern war untersagt zu

sprechen, sich zu räuspern und auszuspucken; wer es that, wurde

den Tag aus der Versammlung als ein die Regel übertretender

ausgeschlofsen. Diese strenge Zucht und die einfache hier be-

schriebene Lebensweise waren durch das Gesetz vorgeschrieben;

die Einsiedler mufsten auf der Erde schlafen, sich mit Reis, wildem

Korn, Gemüsen, Früchten und Wurzeln nähren und die Schüler

durften in der Gegenwart der Lehrer nicht sprechen^). Wenn es

heifst, dafs sie bis zum sieben und dreifsigsten Jahre bei den Leh-

rern bleiben sollten, so ist dieses dahin zu berichtigen, dafs das

Studium der drei Veda sechs und dreifsig Jahre dauern sollte oder

nur die Hälfte oder das Viertel dieser Zeit oder auch nur, bis die

Schüler sie vollständig verstanden-).

Nach vollendetem Unterrichte kehrten sie zu ihren Familien

zurück und führten nachher ein freieres, weniger durch Vorschrif-

ten beschränktes Leben, durften sich augemefsen kleiden und gol-

dene Armbänder und Ohrgehänge tragen, nur das Fleisch von sol-

1) S. Man. clh. g. VI, 26. — 13. 19. - il, 195 u. Jäpiav. dh. g. III, 51. 49.

2) S. ßlän. dh. r.. III, 1.
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chen Thieren efsen, welche den Menschen bei ihren Arbeiten nicht

Hülfe leisteten, mufsten sich der hit/igen und gewürzten Speisen

aber enthalten '). Auch in diesen Angaben bewährt Megasthenes

seine genaue Bekanntschaft mit Indien; die Brahmanen durften

goldene Ohrringe tragen^). Die Gesetzbücher bestimmen im einzel-

nen die erlaubten und verbotenen Speisen ^). Es wäre unpafsend,

diese hier anzugeben, und es möge daher die allgemeine Bemer-

^f'Skuug genügen, dafs diese Vorschriften auch mit der Darstellung

des Griechen übereinstimmen. Die Brahmanen sollten nach ihm

viele Frauen nehmen, um viele Kinder zu erzeugen. Der dafür

angegebene Grund, dafs sie, wenn Diener fehlten, ihren Mangel

durch die Hülfeleistung der Kinder ersetzen sollten, kann jedoch

nicht als der richtige gelten ; das Wahre ist, dafs es ihnen zur

Pflicht gemacht ist, Söhne zu erzeugen, damit die Opfer an die

Manen verrichtet werden können, durch deren Unterlafsung sie ihre

Stellen in den Himmeln verlieren und vor dem Ablaufe ihres Tugend-

verdienstes wiedergeboren werden müfsen. Auch in der Zahl der

Frauen weicht das Indische Gesetz insofern ab, als es den Brah-

manen erlaubt, Frauen aus allen vier oder nach dem spätem nur

aus den drei Kasten dGY Dviga zu nehmen^). Wie in andern Fäl-

len mufs auch in diesem die Bestimmung der Gesetzbücher als theo-

retisch betrachtet werden, durch welche der Vorrang der Brahmanen

vor den übrigen Kasten ausgedrückt werden sollte; in der Wirk-

lichkeit scheint sie nie befolgt worden zu sein, obwohl es gewifs

ist, dafs die Brahmanen mehrere Frauen nahmen und sogar aus

einer unreinen Kaste, wie in dem MriJcMuiJiatila ein ßrahmanc auf-

ser der ebenbürtigen Frau auch eine Buhlerin heirathet. Der Grund,

warum die Brahmanen ihren Frauen nicht ihr Wifsen mitthcilten,

wird nicht der angegebene sein, sondern die Indische Ansicht, nach

welcher die Frauen als unzuverläfsig gelten und strenge von den

Männern vor Verführung gehütet werden müfsen^).

1) Meg, a. a. 0. p. 436, a. Es hcifst, sie kleideten sich in Rainnwollo, wel-

ches aber die gewöhnlichste Art der Bekleidung war ; der Ausdruck besagt

also nur, dafs sie die gewöhnliche Kleidung anlegten.

2) S. Man. dh. c. IV, 26.

3) S. ebend. V, 2i flg. und Järjnav. dh. Q. I, 167 flg.

4) S. Man. dh. f. III, 13 und Jägnav. dh. p. I, 56—57.

5) S. Mega.fth. a. a. 0. p. 436, a. Nach ihm thateu sie es nicht, weil, wenn

die Frau(;n nicht tugendhaft seien, etwas, defsen Mittheihmg nicht gestat-
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Zu diesen Brahmanen gehört die siebente der Abtheilungen 704

des ganzen Indischen Volkes, in welche Megasthenes es theilte. Aus

ihr wurden die königlichen Rathgeber und Beisitzer der Rathsver-

sammlungen, die Statthalter der Provinzen und Bezirke, die Bewah-

rer und Verwalter des Schatzes und die Aufseher über den Acker-

bau genommen; nur die Aufseher des Lagers und die Führer der

Schiffe sind mit Unrecht mit ihnen zusammengestellt, da sie ohne

Zweifel Krieger waren'). Ihrer waren nur wenige, sie zeichneten

sich aber durch ihre Weisheit und ihre Gerechtigkeit vor allen an-

dern aus und bildeten einen Theil des damaligen vollständig aus-

gebildeten Systems der Staatsverwaltung-, auf welches ich nachher

zurückkommen werde.

Aufser diesen Brahmanen, welche weltliche sind und deshalb

von Megasthenes besonders aufgeführt wurden, gehörten zu ihnen

noch vermöge ihrer jjriesterlichen Würde und ihrer besonderen Kennt-

nifse die priesterlichen, welche von ihm als die erste der sieben Ab-

theilungen des Volks bildend betrachtet werden. Sie waren von

jeder körperlichen Arbeit befreit und keiner andern Obliegenheit

unterworfen, als den Göttern die Opfer für das allgemeine Wohl

darzubringen 2). Wenn ein Laie opfern wollte, mufste er sich ihres

Beistandes bedienen, sonst würden die Opfer von den Göttern nicht

aufgenommen. Dafs das Indische Gesetz ihnen dieses Vorrecht zu-

eignete, ist bekannt. Ein anderes war das der Voraussagung eines

dem Staate bevorstehenden Unglücks und der Witterungen der Jahres-

zeiten. Privatleuten über ihre Angelegenheiten zu prophezeien, hiel-

ten sie unter ihrer Würde. Um die Witterung des künftigen Jahres

tet war, sie uneingeweihten verratheu würden, wenn tugendhaft aber, ihre

Männer verlafsen würden, sobald sie eingesehen hatten, dafs Freude und

Schmerz. Leben und Tod gleich verächtlich seien und daher nicht andern

Hülfe leisten würden. Dieses wird seine Folgerung aus der S. 704 ange-

gebenen Lehre vom Unwerthe der irdischen Dinge und dem durch sie be-

wirkten Streben nach Unabhängigkeit sein. Von den Frauen wird z. B.

3Iän. all. Q. IX, 15 gesagt: »wegen ihrer Neigung zu den Männern, ihrer

wankelmüthigen Gesinnung und ihres Mangels an Anhänglichkeit werden

die Frauen, obwohl sorgfältig gehütet, durch ihre eingeborene Natur dem

Gatten untreu.«

1) S. Megasth, Fragm. 1, 38, p. 406, a, Fragm. 35, p. 428, b u. Fragm. 36

p. 429, b. Dafs die Brahmaneu als Minister den Königen dienten, hatte

auch Nearclios berichtet; s. defseu Fragm. 7, p. 60, b.

2) S. Fragm."J, 29, p. 405, b, Fragm. 35, p. 427, b w. Fragm. 36, p. 429, a.
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zu bestimmen, berief der König im Anfange jedes neuen Jahres

eine Versammhing aller, die deshalb die grofse geheifsen wurde.

Jeder von ihnen theilte mit, was er Heilsames sich aufgezeichnet

oder in Betreff des Gedeihens der Früchte und der Thiere oder des

Heils des Staates beobachtet hatte. Der König trug dann Sorge

daliir, dafs dem drohenden Unglücke vorgebeugt wurde. Wer drei-

mal Falsches geweifsagt hatte, dem ward keine andere Strafe auf-

ro5 erlegt, als während seines ganzen zukünftigen Lebens Stillschwei-

gen zu beobachten, wer dagegen Wahres, wurde von Staatslasten

und Abgaben befreit. Auch erhielten sie grofse Geschenke für

ihren Rath. Da diese Sophisten keine Kleider trugen und Kastei-

ungen sich unterwarfen, ist es klar, dafs sie mit Unrecht mit den

vorhergehenden vereinigt worden und als eine besondere Abthei-

lung der Sarmanen zu betrachten sind. Der Grund dieses Irr-

thums wird gewesen sein, dafs sie sich nicht dem praktischen Leben

entzogen.

Von solchen jährlichen Versammlungen bieten die Indischen

Schriften wenigstens bis jetzt keine Beispiele dar; dafs sie wirk-

lich stattfanden, ist gewifs. Dagegen kommen zwar in ihnen Bei-

spiele davon vor, dafs die Brahmanen über die Ursachen eines

schon eingetretenen Unglücks befragt wurden^), jedoch keine von

einer solchen Voraussagung eines bevorstehenden Unheils. Den

geglaubten Besitz übernatürlicher Kenntnifse, vermöge welcher sie

dieses leisten zu können vorgaben, verdankten sie ohne Zweifel

ihrer Versenkung in die Selbstbeschauung und ihren Bufsübungen,

wie sie besonders in der Jo^«-Lehre vorgeschrieben werden. Für

diese Auffafsung läfst sich ihr eigenes Zeugnifs anführen. Einer

von ihnen, Bandamis^ lehrte, dafs sie durch ihre Besiegung der

Leidenschaften und die dadurch befestigte Gesinnung befähigt wur-

den, bei allen Angelegenheiten, öffentlichen wie privaten, guten Rath

zu geben 2). Diese Wahrsager lafsen sich demnach am richtigsten

1) Wie /. B. in der Geschichte (^äntami/s wegen des zwölfjährigen Ausblei-

bens des llegens, oben I, S. 740, Note 1.

Ü) Ö. Onesikräos Fragm. 10, j». 57, b. Er wird liier Mandanis genannt, da-

gegen in der aus ihm augeführten Stellen in Plutarchos Alex. 65 und in

Pseu(ln-K(dh'sth(mef<, III, 13, ]>. 109, b, Dandamis. Jenes Wort würde dem

Sanski'it Miujdanis, geschmückt, entsprechen, dieses dagegen dem Adjective

von dem Iiitensivum dandam, sich sehr bezähmen ; es ist dah<!r die rich-

tigere Lesart.
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als Jogin betrachten, zumal diese in einer anderen Gestalt sich bald

einstellen werden. Hier bemerke ich nur noch, dafs die den fal-

schen Wahrsagern auferlegte Strafe eine gelindere war, als die in

ähnlichen Fällen von dem Indischen Gesetze, wenn auch nicht wirk-

lich angewendete, so doch in ihm ausgesprochene. Derjenige, wel-

cher dem Könige unangenehme Reden führte oder ihn tadelte oder

seine Rathschläge nur verrieth, sollte verbannt werden, nachdem

ihm die Zunge ausgeschnitten worden war').

Die geehrtesten unter den Sarmanen waren die Vänaprasthaim

oder '^Ylößioi, welche, wie ihr Name besagt, in den Wäldern leb-

ten, mit wildwachsenden Früchten sich nährend, Wafser aus den

Händen trinkend und sich mit der Rinde von Bäumen oder mit

valJiola bekleidend 2). Wenn es heifst, dafs sie keine Frauen nah-

men und keine Kinder erzeugten, so ist dieses dahin zu berichtigen,

dafs sie ihre Frauen bei ihren Söhnen zurücklafsen oder mitnehmen

konnten. Dafs dieses mitunter geschah, hatten auch Megasthenes

und Nearchos bezeugt^); sie enthielten sich natürlich des leiblichen

Umgangs mit ihnen. Auch konnten die BraJimakärin sogleich in

das vierte Stadium übertreten^), welches sich nicht wesentlich vom

dritten unterscheidet und daher fiiglich von Megasthenes mit Still-

schweigen übergangen werden konnte. Sie lebten in den Wäldern

ganz von der Welt zurückgezogen und verkehrten mit den Königen

nur vermittelst Boten, durch welche diese sie um die ersten Ursa-

chen der Dinge befragen und durch sie die Götter verehren und

besänftigen liefsen.

Megasthenes hatte wohl gewifs die Berichte der Kampfgetahr-

ten Alexanders gelesen; es war ihm demnach die eigenthümliche

1 ) S. Jä^nav. dh. g. II, 302.

2) S. Megasth. Fragm. 40, p. 436, b, Fragm. 41, p. 437, a und ol)eu I, S.

698, woraus erhellt, dafs Megasthenes Darstellung sehr genau war, aber

von den Abfafsern der Auszüge aus seinem Werke verkürzt worden ist.

Der Bekleidung mit Häuten der Gazelle, die nicht erwähnt wird, hatte

ein ungenannter Schriftsteller bei Strabon XV, 1, 70, p. 719 gedacht, ob-

wohl sie hier unrichtig blos den bergbewohnendeu Brahmanen zugeschrie-

ben wird, die, wie später gezeigt werden wird, eine Art von Medizin trie-

ben. In derselben Stelle wird auch gesagt, dafs die Büfser keines leiblichen

Umgangs mit ihren Frauen pflegten.

3) S. des ersten Fragm. 41, p. 437, L und Nearchos Fragm. 1, p. 60, b,

4) S. oben I, S. 693.
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Erscheinung des Altindischen Büfserthums schon bekannt, als er

es mit eigenen Augen betrachtete. Ganz anders verhielt es sich

mit jenen; an das thätige Leben im Kriege und das Geräusch des

Lagers gewohnt, mufsten ihnen die unthätigen Büfser und die stren-

gen Abhärtungen, welchen sie sich freiwillig unterwarfen und de-

ren Grund ihnen unerklärlich sein niufste, besonders auffallen. Wir

dürfen uns daher nicht wundern, dafs ihr wifsbegieriger König sich

es angelegen sein liefs, sich von ihnen selbst Auskunft über ihre

Bestrebungen zu verschaffen. Sobald er ihnen im Lande des Ta-

xiles begegnete und erfahren hatte, dafs sie, wenn dazu aufgefor-

707 dert,"zu andern zu gehen verweigerten und verlangten, dafs diese

zu ihnen kommen sollten, sandte er ihnen den OnesiJcritos zu, weil

er sie nicht nöthigen wollte, etwas ihren einheimischen Sitten wider-

sprechendes zu thun '). Unter ihnen befanden sich auch der später

so berühmt gewordene Kalanos und ein zweiter ihm an Alter und

Weisheit überlegener, Dandamis; beide verweigerten zu Alexander

zu kommen, welches dagegen andere thaten ^). Diesem Verkehre

verdanken wir genauere Angaben über den damaligen Zustand des

Btifserlebens bei den Indern, aus welchen das wichtigste hier her-

vorgehoben werden mag, weil daraus hervorgeht, dafs es genau der

Darstellung defselben in den epischen Gedichten entspricht, diese

aber in einigen Punkten noch ergänzt.

Fünfzehn von ihnen hielten sich zwanzig Stadien von der

Hauptstadt des Taxiles entfernt auf ^). Mehrere von ihnen waren

von ihren Schülern begleitet. Sie waren nackt und nahmen ver-

schiedene Stellungen an. Einer stand aufrecht auf der Erde, hielt

mit beiden Händen ein etwa drei Ellen langes Stück Holz und stand

bald auf dem einen, bald auf dem andern Fufse; ein andrer safs;

ein dritter lag auf der VA'dc mit Steinen auf dem Rücken, dem

1) S. Onesikritos Fragm. 10, \). 50, b Hg.

2) S. Aristobulos Fraf/m. 34, p. 105, b.

3) S. des erston Fragm. 10, y. 51, a mid dos zweiten Fragm. 34, p. 105, b.

Da diese Angaben l)cido sicli auf das Land der Taxiles bei^iohen, seheint,

erlaubt, sie durch einander zu ergänzen. x\us der Nacktheit ist die Be-

nennung yvjui'fjicii für eine Abtheilung der ßrahmanen bei Strabon XV,

1, 70, p. 719 zu erklären, wo aufserdem äie 7TQoa/(i)()i()i, nohiixuC (s. oben

S. 70G, Note 1) und onnvoC erwähnt werden. Auf diese werde ich sogleich

zurückkommen. Die Benennung der Büfser j'ii/^i'0(TOY"ffr«/' findet sich nicht

Ixii den Schriftstellern dos Makedonischen Zeitalters.
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Sonnenscheine und dem Regen sich aussetzend. Am schwersten zu

ertragen war das Stehen auf den nacl<.ten Füfsen auf der von der

glühenden Sonne erhitzten Erde. Andere, welche so strengen Ka-

steiungen sich nicht unterwarfen, verweilten im Schatten der hei-

ligen Feigenbäume '). Jene verharrten den ganzen Tag in dersel-

ben Stellung. Am Abende kehrten . sie in die Stadt zurück und

zerstreuten sich auf den öffentlichen Plätzen. Von den ihnen Be-

gegnenden wurden sie mit Feigen und Trauben-) beschenkt; auch

mit Oel, mit dem sie sich salbten. Sie durften überhaupt alles zum 708

Verkaufe Ausgestellte nehmen. Der Zutritt zu den Häusern der

Reichen, sogar der zu den Frauengeraächern, war ihnen erlaubt

und sie nahmen Theil an den Mahlzeiten der Besitzer, die sich

gerne mit ihnen unterhielten.

Nichts kann das grofse Vertrauen und die hohe Verehrung,

welche den Btifsern gezollt wurde, so sehr bezeugen, als die Zu-

lafsung zu den Gemächern der Frauen, die zwar in Indien in der

alten Zeit sich einer gröfseren Freiheit zu erfreuen hatten, als in

den meisten übrigen morgenländischen Ländern, wo jedoch der Zu-

tritt zu den Frauengemächern Fremden nicht gestattet wurde. Eine

Folge dieses hohen Ansehens war der Hochmuth der Büfser, der

sich darin kund gab, dafs Kalanos dem OnesiJcritos verweigerte,

seine Belehrung mitzutheilen, wenn er nicht seine Kleider auszöge

und sich auf die Steine hinlege, wie er^). Ein anderer folgte eine

kurze Zeit dem Alexander und befahl ihm, als er ihn bei seiner

Heimkehr begleitete, zu ihm zu kommen, wenn er ferner etwas von

ihm hören wolle. Ein dritter, der bei dem König blieb, seine

Tracht gewechselt hatte und deshalb von seinen Genofsen getadelt

ward, entschuldigte sich damit, dafs er sein Gelübde, vierzig Jahre

Bufse zu thun, erfüllt hatte*).

Eine andere Abtheilung der Sarmanen bildeten die Aerzte, die

jedoch nicht im eigentlichen Sinne des Wortes solche waren, son-

dern eine Art von Jogin, welche vermöge ihrer geglaubten Kennt-

nifs des Göttlichen die Heilkunst ausübten^). Sie werden als Büfser

1) S. Nearchos Fragm. 11, p. 61, b.

2) Dieses mufs ein Mifsverständnifs sein, da bekanntlich dort keine Trauben

wachsen.

3) S. defsen Fragm. 10, p. 51, a.

4) S. Aristobulos Fragm. 34, p. 106, a.

5) Dieses erhellt aus Nearchos Fragm. 14, p. 62, b. wo es von ihnen heifst,
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auch dadurch bezeichnet, dafs sie auf den Bergen wohnten und

sich in Gazellenhäute kleideten. Sie trugen Säcke voll von Wur-

zeln und Heilmitteln und suchten vermittelst Zauberei, Sprüchen und

Auflegung" von Amuleten zu heilen \). Etwas verschieden lautet der

709 Bericht des Megasthenes^). Nach ihm lebten sie mäfsig, von Reis

und Mehl sich nährend; obwohl nicht in den Wäldern sich auf-

haltend, waren sie doch Büfser, weil sie den ganzen Tag in den-

selben Stellungen verharrten. Es wurde ihnen von jedem darum

gebetenen, der sie auch gastfrei aufnahm, alles geschenkt. Sie wa-

ren nach den Vdnaprastha die am meisten geehrten, weil sie den

Menschen zum Gegenstande ihrer Bestrebungen machten. Es wurde

ferner von ihnen geglaubt, dafs sie Männer und Frauen vermittelst

ihrer Heilmittel fruchtbar machen konnten. Diese Angaben lafscn

sich leicht mit einander vereinigen und ergänzen in der Tliat ein-

ander. Die einzige Verschiedenheit betrifft ihren Aufenthalt und

ist unwesentlich, da die bergbewohnenden vermöge ihrer Zwecke

auch die Städte besuchen mufsten. Es ist endlich zu erwähnen,

dafs ausdrücklich gesagt wird, dafs in dem Lager des Alexander

in der Heilkunst erfahrene Indische Aerzte sieh fanden^) und die

Aerzte in dem Gesetzbuche als eine gemischte Kaste betrachtet

werden, nämlich aus der Verbindung eines Brahmanen und einer

F«/^,7a-Frau entsprofsen*). Diese Entstehung ist zwar eine will-

kührliche, beweist aber jedenfalls, dafs die Aerzte, von welchen

hier die Rede ist, nicht zu ihr gehörten.

Wenn noch hinzugei'ügt wird, dafs es noch eine Klafse von

Sarmanen gab, welche durch die Städte und Dörfer wanderten, als

Wahrsager und der für die Verstorbenen zu beobachtenden Gebräuche

und der auf sie sich beziehenden Reden kundige Männer, so wie

eine andere mehr beliebte von Leuten, welche die Regeln für ein

gottesfürchtiges und heiliges Leben und die Ueberlieferungen von

nachdem gesagt worden, dafs in Indien wenige Krankheiten vorkamen, t-f

ih' 71 fAti^ov y.faa).aj.iftär()i, joJai aoifimrjair dytauivouno ' xrd txfii'oi uvx

Kl'tr 'ftur t<h)Xtnr tf]a!)(ci oiuitn h'jni/io)'.

1) S. Strabon XV, 1, 70, p. 719.

2) S. defseu Fraym. 40, p. 4H(}, a. Der .Viisdi-iick uy^uvkorg, im Freien le-

bend, bedeutet auch ländlich uml wird hier bezeichueu, dafs sie nicht, wie

die 'Ykößioi, nach denen sie aufgeführt werden, im Walde sich aufliielteu.

3) S. Nearehos Fragm. 14, p. 62, a.

4) S. Man. dh. c. X, 8. 47.
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den Verstorbenen kannten '), deren Urbilder sich al)er nicht in In-

dischen Schritten nachweisen lafsen, ist alles dargelegt worden, was

die Griechischen Schriftsteller aus dem Makedonischen Zeitalter

über die Brahnianen berichtet hatten. Wiewohl das einzige neue,

welches wir ihnen verdanken, die Nachricht von der jährlichen

Versamndung ist, in welcher die Angelegenheiten des Landes und

seiner Bewohner verhandelt wurden, und welche mit einem Staats- 71 u

ratlie verglichen werden könnte, so besitzen ihre Berichte doch auch

den AYerth, das Büfserthum der Brahmanen genau so zu schildern,

wie es in den Gesetzbüchern und den epischen Gedichten darge-

stellt wird. Auch ist nicht zu übersehen, dafs die Jogin schon

damals ein grofses Ansehen sich verschafft hatten und zum Theil

als Zauberer, wie in der Nachzeit, erscheinen.

Nach dem, was über eine niü' Buddha sich beziehende Stelle

des i\Iegasthenes bemerkt worden, hatte er berichtet, dafs nur we-

nige von den Indern den von ihm verkündigten Lehren folgten,

welches auch mit der Geschichte des Buddhismus übereinstimmt,

der erst durch die Bemühungen des zweiten Agolca seine weite Ver-

breitung und einflufsreiche Stellung in Indien gewann.

Wenden wir uns jetzt zur Betrachtung defsen, was von der

Staatsverfafsung in den hier benutzten Schriften enthalten ist, so

hatte Megasthenes die Grundlage derselben, das Kastensystem, kurz,

aber genau beschrieben ^j. Heirathen waren zwischen ihnen nicht

erlaubt, auch durfte der in einer Kaste geborene nicht die Beschäf-

tigung einer andern annehmen. Dieses Gesetz galt auch innerhalb

der einzelnen Kasten; ein Ackerl)auer konnte nicht Hirte werden,

dieser nicht Handwerker. Diese drei Geschäfte sind mit dem des

Kaufmannes bekanntlich die der dritten Kaste. Warum er statt der

vier sieben angenommen hatte, ist unklar. Zur ersten und sieben-

ten Abtheilung gehören, wie schon gezeigt worden, die Brahma-

nen^). Seiner fünften entspricht die Kriegerkaste; nur sind ihre

Diener ihr zugestellt worden, die nicht aus ihr entsprungen sein

können, wovon nachher. Seine zweite enthält nur einen Theil der

dritten Indischen Kaste, nämlich der Ackerbauer, so wie seine vierte

1) S. Megasth. Fragm. 40, p. 437, a.

2) S. Fragm. I, 29, jj. 405, b und Fragm. 35, p. 428, b, wo nur das ein Irr-

thum ist, dafs aus jeder Kaste einer ein Sophist, d. h. eiu Brahmane, wer-

den konnte, wenn er wirklich dieses berichtet hatte.

3) S. oben S. 709.
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die zwei andern, nämlich die Kaufleiite und Handwerker. Dieser

hatte er aufserdem die AVaffenverfertiger, Schiffbauer, Schiffer und

die Verfertiger von Ackerbaugeräthen und andere hinzugefügt. Diese

dienten dem Könige und erhielten ihre Besoldung aus dem Staats-

schatze und ihren Unterhalt aus den königlichen Kornkammern.

Sic würden richtiger unter die gemischten Kasten versetzt, unter

welchen jedoch keine ihnen entsprechenden vorkommen mit Aus-

nahme der Kaivarta, welche Schiffer sind^). Hieher gehören auch

711 die Diener der Krieger, welche aufser den Waffen ihnen die Pferde

lieferten und ihrer pflegten, ebenso die Elephanten, die Waffen

putzten, die Wagen besorgten und lenkten und sonst die Dienste

im Lager versahen. Von solchen kennt das Indische System die

Mürdhäbhishilita -), welche in der Führung der Wagen, Elephanten

und Pferde unterrichteten. Die Drefsur von Pferden wird auch den

BafhaMra zugewiesen, die auch Verfertiger von Wagen sind *). Als

deren Lenker im Kampfe ist der Snta zu betrachten, der auch die

Pferde drefsirte *). Den gemischten Kasten ist auch die dritte Ab-

theilung zu überweisen, welche die Kuhhirten, die Schäfer und die

Jäger umfafst, welche weder Städte noch Dörfer bewohnten, son-

dern als Nomaden auf den Bergen sich herumtrieben; ihnen kam
es allein zu, die Jagd auszuüben, das Vieh zu pflegen und zu ver-

kaufen, so wie das zahme Vieh zu vermiethen. Sie hatten die Ver-

pflichtung, das angebaute Land vor den Verwüstungen durch wilde

Thiere zu schützen und dadurch den Ackerbauern in ihrem nütz-

lichen Werke Hülfe zu leisten. Sie leisteten dem Könige ihre Ab-

gaben in Vieh und erhielten zur Belohnung ihrer Thätigkeit aus

seinen Vorrathskammern Korn. Als solche Menschen, welchen es

oblag, die wilden Thiere zu verfolgen, werden im Gesetzbuche auf-

geführt die Mccla, die Andhra, die Knnht, die Maägu, Xattar, ügra

und Vukhisa. Ihnen war das Wolnicn unter den heiligen Bäumen,

auf Leichenplätzen, auf Bergen und in Hainen vorgeschrieben'').

1) S. oben I, S. 778.

2) S. oben I, S. 974, Note 5.

3) S. oben S. 471.

4) S. oben I, S. 577 und Man- dh. j;. X, 37.

5) S. Man. dh. f. X, 48—50 und oben I, S. 969, Note (5. Der zweite Name

bezeichnet bekanntlich ein Volk des nordöstlichen Dekhans; wahrscheinlich

sind mit Ausnahme \on Xattar (s. I, S. 781) auch die übrigen Namen von

Urbcwolincfii, (li(^ iiijch nicht nachgewiesen worden sind.
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Wir erfahren somit aus dem Berichte eines Ausländers, dafs die

Beherrscher der Arischen Inder es verstanden, die rohen Urbewoh-

ner zu grspriefslichen Hülteleistung-en zu veranlafsen.

In der sechsten Abtheilung hat Meg-asthenes sowohl die Auf-

seher über die Beamten, als die Spione zusammengefafst. Sie raufsten

dem Könige und in den königlosen Städten den Vorstehern derselben

alles berichten, was sich zutrug. Die letztern bedienten sich zum

Behufe ihres Geschäfts auch in den Städten und im Lager der Buh-

lerinnen. Zu den ersten wurden achtbare und dem Könige erge-712

bene Leute gewählt. Dieser Bericht erhält seine Erläuterungen aus

den Indischen Gesetzbüchern. Die erstem waren beauftragt zu be-

obachten, wie die Angelegenheiten der Dörfer verwaltet wurden; ein

Aufseher über diese befand sich in jeder Stadt und nach den Pro-

vinzen wurden Kundschafter ausgesandt, um das Betragen der Be-

amten zu untersuchen. Sie wurden demgemäfs belohnt oder be-

straft ^). Diese werden daher aus der ersten Kaste genommen worden

sein. Von den Spionen gab es fünf Arten. Es wurden als solche

gewählt unternehmende und scharfsichtige Schüler, ihrer Würde

verlustige Einsiedler, Ackerbauer, die ihren Besitz verloren hatten,

banquerotte Kaufleute und Menschen, die sich fälschlich für Büfser

ausgaben -). Den Königen schrieb das Gesetz vor, jeden Abend die

Berichte der Spione zu vernehmen ^).

Vergleichen wir diese Darstellung des Kastensystems mit der

einheimischen, so treten zwei Verschiedenheiten hervor. Die Vieh-

zucht ward nicht von ein^m Theile der Vaigja ausgeübt und den

Qmlra scheint keine Stelle angewiesen zu sein. Was die erste Ver-

schiedenheit betrifft, so erhellt schon aus dem ältesten Gesetzbuche,

dafs die Pflege des Viehes neben dem Ackerbaue Nebensache war;

jetzt ist die Rinderzucht einer niedrigen Kaste zugetheilt*). Dieses

war demnach schon zu jener Zeit der Fall. Hinsichtlich der zwei-

ten Verschiedenheit ist zu bemerken, dafs nach Megasthenes Ansicht

1) S. Man. dh. f. VII, 120—122 und Jäc/nav. dh. g. I, 337. Auf die erste-

ren beziehen sich Megasthenes Worte p. 429, b, y.aiiiOTuvTcu J' ot u{)taTut

y.al niGTOTccToi.

2) S. Man. dh. g. VU, 153, wo im Texte nur der fünf Klafseu ohne nähere

Angaben gedacht wird. Die einzelneu sind von Kullüka-Bhatta in seinem

Kommentare genannt.

3) S. ebend. 223 und Jäc/nav. dh. g. I, S29.

4) S. oben I, S. 347.



718 Zweites Buch.

es in Indien keine Sklaven gab, sondern nur Freie, während One-

sikritos es nur von dem Lande des Musikanos behauptet hatte ').

Da dort die Brahmancn, wie in dem innern Lande, in der höchsten

Achtung' standen und aus diesem Umstände geschlofsen werden darf,

dafs die Verhältnifse der anderen Kasten in derselben Weise ge-

ordnet waren, wie in jenem, während in den übrigen von diesem

713 Kriegsgefährten Alexanders besuchten Gebieten Abweichungen von

dem strengen Gesetze obwalteten, besonders unter den freien Völkern

des Pengäb, stimmt er im Grunde mit dem spätem Berichterstatter

überein. Seine Ansicht von der Freiheit aller Inder wird ihn ver-

anlafst haben, keine besondere Abtheilung von der dienenden Kaste

zu bilden, was jedenfalls richtiger gewesen wäre; denn der CJmlra

ist verpflichtet den drei Kasten der Dviga, der zweimalgeborenen,

zu dienen -) und selbst, wenn er von seinem Herrn freigelafsen wird,

hört er nicht auf ein Diener oder ein JÜäsa zu bleiben und was

er erwirbt, erwirbt er nicht für sich, sondern nur für seineu Herrn ^).

Der Grund seiner Darstellung möchte sich aus seiner Vergleichung

mit den Lakedämoniern erklären, bei welchen alle frei, wie bei

den Indern waren, nur nicht die Heloten bei jenen*). Die Cüdra

waren allerdings nicht Leibeigene, wie diese, sondern konnten in

der Regel die wählen, denen sie Dienste leisten wollten. Mega-

sthenes hatte sie vermuthlich in der vierten Abtheilung unter denen

aufgeführt, welche Lohn für ihre Leistungen erhielten.

Seine Darstellung des Indischen Staates besitzt, selbst noch

in der verstümmelten Gestalt, in welcher sie uns erhalten ist, den

hohen AVerth uns zu belehren, wie das künstliche System der

Kasten in der Wirklichkeit sich bethätigte und trotz der mannig-

faltigen Unterabtheilungen doch ein harmonisches Ganze bildete, in

welchem alle die ihnen angemefscnc Stellung erhalten hatten. Dieses

tritt besonders in der Einrichtung des Heerwesens hervor, bei wel-

cher die niedrigen Beschäftigungen den gemischten Kasten zuge-

theilt waren und die Kämpfer sich ausschliefslich ihrem cigentliclien

Berufe widmen konnten. Auch die Verwendung der Jäger zum

Schutze des Ackerbaues legt ein beachtenswerthes Zeugiiifs von der

1) S. Fraym. I, 28, p. 405, a, Fragm. 2G, p. 421, )> und 27, ]). 422, )) viii.l

OnesiJcritos Fragm. 20, p. 54, 1).

2) S. obon I, S. 945.

3) S. Afän. dh. q. VIII, 4H. 'IIS und Jä(/nav. ilh. t;.. II, 182.

'Ij S. dcfHOii Fragm. 2(5, p. 421, }>.
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AVeislieit ab, mit welcher die Gesetzgebung die Verhältnifse der ein-

zelnen Klafsen des ganzen Volks geregelt hatte. Es mufs überhaupt

die Zeit, in welcher Seleukos Gesandter in Indien
]^ verweilte, als

eine betrachtet werden, in welcher das Land eine so hohe Stufe

der staatlichen und bürgerlichen Entwickelung erstiegen hatte, wie

niemals später, und die Staatsverwaltung und die Städte-Verlafsung

in allen Beziehungen so wohl geordnet w\iren, wie je.

Um mit dem Staatsoberhaupte, dem Könige, anzufangen, schicke 714

ich die Bemerkung voraus, dafs bei demjenigen, welches von seinem

täglichen Leben in dem einzigen sich darauf beziehenden Auszuge

aus Megasthenes gesagt wird'), die von den Griechischen am
meisten abweichenden Gebräuche besonders hervorgehoben und die

meisten übrigen weggelafsen worden sind. Den Dienst bei dem

Könige im Innern Pallaste versahen von ihren Eltern gekaufte

Frauen, welches mit dem Gesetzbuche übereinstimmt-). Die Leib-

garde bewachte die Thore des Ballastes. Es ist richtig, dafs es

den Königen nicht erlaubt war, bei Tage zu schlafen; wenn es

heifst, dafs sie bei Nacht jede Stunde ihr Lager wechselten, um
sich vor hinterlistigen Anschlägen zu sichern, so mag dieses damals

der Fall gewesen sein, weil eine solche Bestimmung sich zwar nicht

findet, allein es ihnen allerdings zur Pflicht gemacht wird, die

Speisen genau untersuchen zu lafsen und andere Vorsichtsmafsregeln

zu treffen, um sich gegen Verrath zu sichern^). Für die Angabe,

dafs eine Frau, welche einen betrunkenen König ermordete, dadurch

belohnt wurde, dafs sie mit seinem Nachfolger verheirathet wurde,

giebt es weder in den Gesetzbüchern noch in der Indischen Ge-

1) S. Fragm. 27, p. 422, b. Der Auszug findet sich bei Strabon XV, I, 55,

p. 710, wo am Ende bemerkt wird, dafs diese Gebräuche, mit den Grie-

chischen verglichen, höchst ungewöhnlich seien.

2) S. Man. dli. g. VII, 125. 219. Diese Frauen sind als Kebsweiber zu be-

trachten, welche nach der Form der Ehe verheirathet sind, welche die der

Asura oder bösen Geister heifst und darin liesteht, dafs der Vater Güter

von dem künftigen Manne empfängt; s. ebend. III, 31 und Jäqnav. dh. Q.

I, 61.

3) Nach Man. dh. g. VII, 221 begiebt sich der König nach der Mittagsmahl-

zeit in die inneren Gemächer, um sich mit seinen Frauen zu belustigen;

nachher mufs er sich wieder den Geschäften widmen. Nach 217. 218 mufs-

teu die Speisen vorher untersucht werdei^ und ihnen Gegengifte beigemischt

werden. Andere Vorsichtsmafsregeln werden 219. 220 angegeben.
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schiebte einen Beleg und es mufs dahingestellt bleiben, was dem

Meg-asthenes zu dieser Behauptung- die Veranlafsung gegeben habe.

Die Söhne folgten ihren Vätern in der Herrschaft, welches, was

kaum zu bemerken nöthig ist, Gesetz war, obwohl es in Indien,

wie in andern Ländern oft übertreten ward. Aufser wenn ein

Krieg ihre Abwesenheit nöthig- machte, verliefsen die Könige bei

drei Veranlafsungen ihre Palläste. Erstens um Kecht zu sprechen,

welches jeden Tag- geschah, obwohl es eine Uebertreibung ist, dafs

715 sie den g-anzen Tag auf die Erfüllung dieser Pflicht verwendeten

und sogar damit fortfuhren, während sie von ihren Dienern gepflegt

wurden. Nach dem Gesetzbuche mufs er nicht nur Recht sprechen
'),

sondern auch die übrigen Staatsangelegenheiten mit seinen Ministern

berathen und das Heer in seiner Gegenwart Uebungen anstellen

lafsen^). Die zweite Veranlafsung boten Opfer dar, was von den

aufsergewöhnlichen zu verstehen ist, nicht von den täglichen Feuer-

opfern ^j. Die dritte endlich war die Jagd, auf welcher sie von

einem vollständigen Heere und einer grofsen Anzahl von Frauen

begleitet wurden, welche auf Wagen fuhren oder auf Pferden oder

Elephanten ritten. Wenn in eingehegten Plätzen gejagt wurde,

schofs der König- von seinem Throne herab; zwei oder drei be-

wafl'nete Frauen standen ihm zur Seite; wenn dagegen in offenen

Plätzen, schofs er von seinem Elephanten herab. Diesen Gebrauch

versetzt die Indische Ueberlicferung in eine sehr frühe Vorzeit zu-

rück, indem in dem grofsen Epos ausführlich die Jagd des Dushjanta

beschrieben wird^); es braucht aber kaum daran erinnert zu werden,

dafs die Beschreibung nicht auf jene Vorzeit pafst, sondern auf die

viel spätere, in welcher dieses Stück, eine der spätesten Zuthaten

zu dem grofsen Epos, abgefafst worden ist. Der König wird auch

hier von einem vierglicdrigen Heere begleitet, jedocli nicht von

Frauen, so dafs jener Gebrauch eine Abweichung von dem altern

ist; zur Zeit des Kälidäsa war er jedoch eingeführt. Der König hatte

bogentragende Java^a-Frauen in seinem Gefolge'*), so dafs in dieser

Einzelheit die Treue des Griechischen Beobachters durch die ein-

heimischen Schriftsteller bcstätitit wird.

i

1) S. Man. dh. p. VIII, 1 flg.

2) S. ehend. VII, 145 flg., 221. 222.

3) S. obend. VII, 145.

4) S. M. lih. I, 69, V. 28 IG flg., I, 102 flg.

5) S. CJakuntalä, S. 20 in O. BoKiiTMNtiK's Ausgiibi'.
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Die Staatsverwaltung-, wie sie sich in seinem Berichte uns

darstellt, zeichnet sich durch eine musterhafte Umsicht und Für-

sorge für alle Bedürfnifse des Volks aus. Die Beamten werden von

ihm uyoQavöf-ioi, aoTvvöf.ioi und solche, welche dem Heerwesen vor-

standen, genannt '). Zu diesen kommen noch die Richter hinzu.

Die ersten führten die Aufsicht über die Flüfse, mafsen die Aecker

und beaufsichtigten das Wafser, die Teiche, in welchen das Wafser

gesammelt ward und aus welchen es an alle nach Billigkeit ver-7i6

theilt ward. Solche Teiche, deren besonders im Dekhan grofse sich

finden, heifsen bekanntlich tacjäka oder tadäga, woher die gewöhn-

liche Benennung Tanl' entstanden ist-). Da Megasthenes Bericht

sich auf Hindusthän bezieht, folgt, dafs auch dort ähnliche Vor-

kehrungen zur Beförderung des Ackerbaues getroffen worden waren.

Durch die Ueberschwemmungen, welche die Monsunregen und das

Anschwellen der Flüfse verursachten, wurden die Gräuzmarken der

Aecker zerstört; sie mufsten daher nach der Regenzeit erneuert

werden. Das Gesetzbuch enthält genaue Vorschriften über die Mittel,

durch welche die Gränzen der Dörfer zu bestimmen und über die

Art, wie Streitigkeiten über sie zu schlichten sind^).

Diese Art von Beamten beobachtete ferner die Leistungen der

oben erwähnten Jäger ^) und belohnte oder bestrafte sie, wie sie es

verdienten. Andere sammelten die Abgaben ein und beaufsichtigten

die Gewerbe und Künste, sowohl die, welche sich auf die Land-

wirthschaft und die Baukunst beziehen, als die, deren Gegenstand

die Bearbeitung der Metalle ist. Es genügt hier daran zu erinnern,

dafs das Gesetzbuch auch den HandAverkern vorschreibt, wie sie

ihre Gewerbe ausüben sollen und Strafen für die Nichterfüllung

dieser Vorschriften bestimmt. Ein genaueres Eingehen auf sie wäre

hier am unrechten Orte. Wie sorgfältig die Verhältnifse der Kauf-

leute geregelt waren, ist schon hervorgehoben worden^) und hier

nur noch hinzuzufügen, dafs auch Wegebaumeister angestellt waren,

die in der Entfernung von einem ^rofa Meilen-Zeiger errichteten'').

Ueber die Stadtbeamten besitzen wir in den bisher bekannt

1) S. Fragm. 36, a, p. 430, a, b.

2) S. oben I, S. 272.

3) S. Man. dh. g. VIII, 245 flg. und Jäfjnao. dh. g. II, 150 flg.

4) S. S. 716.

5) S. S. 576.

6) S. S. 533.

Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl. 46
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gemacliten einheimischen Schriften nur einzelne Angaben, keine

vollständige Darstellung. Sie zerfielen in sechs Abtheilungen, jede

einzelne bestand aus fünf Mitgliedern '). Die erste führte die Auf-

sicht über die Handwerker; die zweite hatte für die Fremden zu

sorgen. Sie wiesen ihnen ihre Herbergen an und gaben ihnen Be-

gleiter bei, welche ihr Benehmen beobachteten. Es war denmach

717 wenigstens in den grofsen Städten, da diese Beschreibung vorzüglich

von der Hauptstadt der Prasier gelten wird, eine Polizei eingerich-

tet, wie im neuern Europa, Die sich schlecht aufführenden Fremden

wurden fortgeschickt. Die Polizei sorgte aber ebenfalls dafür, dafs

den Fremden kein Unrecht widerfahre; den Kranken wurden Aerzte

zugeschickt und wefsen sie sonst bedurften, gegeben. Das Vermögen

der gestorbenen wurde ihren Verwandten zugestellt. Die dritte Ab-

theilung schrieb die Geburten und Todesfälle auf, wobei sowohl

die Zeit als die Art derselben bemerkt wurde, theils, damit die Ab-

gaben bestimmt wurden, theils um die glücklichen und unglücklichen

Geburten zu erfahren. Der vierten lag es ob, den Kleinhandel zu

beaufsichtigen. Sie mufste auf die Richtigkeit der Maafse und den

Umsatz der Früchte achten, welche nur in gestempelten Maafsen

verkauft werden durften; keiner durfte mehrere Arten verkaufen,

ohne eine doppelte Abgabe zu entrichten-). Die fünfte untersuchte

die Erzeugnifse des Kunstfleifses und trennte die neuen von den

alten durch Zeichen; wer beide vermischte, wurde bestraft, wie es

in den Gesetzbüchern vorgesehen ist^). Die letzte erhob die Ab-

gabe von den verkauften Waaren, welche den zehnten Theil des

Werthes derselben betrug; wer den königlichen Schatz um sie be-

trog, wurde mit dem Tode bestraft. Für dieses Vergehen bestimmt

das Gesetzbuch eine mildere Strafe und eignet dem Könige nur den

zwanzigsten Theil des grofsen Gewinns der verkauften Waaren zu*),

so dafs zu der Zeit, als Megasthenes Indien besuchte, eine strengere

Strafe und eine drückendere Auflage eingeführt worden war.

1) S. Fragm. 1, 41, p. 406, b und Fragm. 36, a, p. 430, a.

2) Diese Angabo ist wahrscbeinlich von Strabon, ia defsea Werke dieser Aus-

zug aus Megasthenes sich findet, nicht genau wiedergegeben worden. Es

soll wolil heifsen: dafs, wer andere Früchte, als die, für welche er schon

eine Abgabe liezahlt hatte, verkaufte, dafür aufs neue die Abgaben ent-

richten mufste.

3) S. oben S. 576.

4) S. Man. <lh. q. VIII, 398.
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Diese Beamten behandelten einzeln die Angelegenheiten ein-

zelner Personen, aber gemeinschaftlich sowohl diese, als die öffent-

lichen ; sie hatten auch die Aufsicht über das Staatseigenthum, die

Preise, die Märkte, die Häfen und die Heiligthümer.

Von den Richtern und den Strafen erfahren wir nur wenig-

einzelnes. Sie untersuchten genau die Streitsachen und verhängten

strenge Strafen über die Schuldigen ^j. Wer eines falschen Zeug- 718

nifses überführt ward, dem wurden die äufsersten Gliedmafsen ab-

gehauen; wer einen andern eines Gliedes beraubte, dem wurden

nicht nur dieselben, sondern auch die fland abgehauen; wer einen

Künstler eines Auges oder der Hand beraubte, erlitt die Todes-

strafe-). Für ein falsches Zeugnifs bestimmt auch das ältere Gesetz-

buch eine sehr harte Strafe^). Der falsche Zeuge mufste nackt, mit

geschorenem Kopfe, des Gesichts beraubt, Hunger und Durst leidend

mit einem zerbrochenen Gefäfse im Hause seines Feindes betteln;

aufserdem wurden ihm Strafen im künftigen Leben angedroht. Das

spätere Gesetzbuch stellt uns ein milderes Verfahren in dieser Be-

ziehung dar. Aufser den oben erwähnten Drohungen werden für

ein falsches Zeugnifs, die Verheimlichung eines Zeugnifses und

Bestechung der Zeugen Geldstrafen festgesetzt"*). Das Abhauen der

Glieder kommt jedoch in keinem von beiden vor, so dafs auch hier

ein strengeres Verfahren eingetreten war, als in den Gesetzbüchern

vorgeschrieben wird.

Für körperliche Verletzungen erkennt das ältere Gesetz, wie

Megasthenes berichtet, den Verlust defselben Gliedes, jedoch nicht

den der Hand und jenes auch nur, wenn der Verbrecher aus einer

niedrigem Kaste war, als der verletzte% das spätere nur Geldstrafen,

wie das ältere für geringere körperliche Beschädigungen^). Der

den Künstlern gewährte Vorzug kommt, wenigstens in den bisher

bekannt gemachten Gesetzbüchern nicht vor, beweist aber den ho-

hen \yerth, welcher der Ausübung der Künste beigelegt wurde.

Es mufs hier noch das untersucht werden, Avas von der An-

gabe zu halten sei, dafs es bei den Indern keine geschriebeneu

1) S. Fragm. 1, 42, p. 406, b.

2) S. Fragm. 27, 5, p. 422, b.

3) S. 3Iän. dh. g. VJII, 89 flg.

4) S. Jägnav. dh. g. II, 74 flg.

5) S. Man. dh. g. VIII, 279.

6) S. Jagnao. II, 219 und Man. dh. g. VIII, 217.
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Gesetze gab '). Die richtige Auflfafsimg derselben ergiebt sich aus

Megasthenes, welcher erzählt hatte, dafs in dem grofsen Lager des

Sandrokyptos von vier Tausend Mann an keinem Tage der Werth

719 von mehr als zwei Hundert Drachmen gestohlen worden sei, ob-

wohl dabei keine geschriebenen Gesetze gebraucht wurden^). Er

soll dafür als Grund angegeben haben, dafs die Inder keine Schrift

kannten, sondern bei allen Verhandlungen nach dem Gedächtnifse

sich richteten. Das erste ist aber ohne Zweifel eine irrige Meinung

Strabon's, da es dem Megasthenes um so weniger unbekannt ge-

blieben sein konnte, dafs die Inder eine Schrift besafsen, als Ne-

arcJios es schon gewufst und berichtet hatte, dafs die Inder ihre

Briefe auf hart geschlagenen Baumwollenzeugen schrieben^). Me-

gasthenes wird daher gesagt haben, dafs sie bei gerichtlichen Ver-

handlungen sich nicht der geschriebenen Gesetze bedienten, weil die

Richter sie auswendig wufsten. Dafs dieses der Fall war, bezeugt

auch der Sanskritname eines Gesetzbuches: Smriti, das heifst Ge-

dächtnifs^). Die Inder besafsen ohne Zweifel damals schon in

Versen abgefafste Gesetzbücher; der Zweck war, das Auswendig-

lernen zu erleichtern. Dieser Zweck wurde auch bei der Abfaf-

sung der astronomischen und anderer Lehrbücher beabsichtigt, wie

ausdrücklich von dem Araber Alhirüni bezeugt wird, und noch ge-

genwärtig lernen die Schüler ganze Stücke aus den Grammatiken

und rhetorischen Werken auswendig^). Megasthenes hatte weiter

gesagt, dafs defsen ungeachtet sich die Inder wegen ihrer Eintach-

heit und Redlichkeit wohl befanden und dafs sie wenig streitsüch-

tig seien. Der für die letztere Behauptung angeführte Grund, dafs

wegen anvertrauter Sachen keine Händel entstanden, weil wegen

Unterpfänder und anderer anvertrauter Sachen keine Streitigkeiten

vorkamen und es der Zeugen und Siegel nicht bedurfte, indem de-

nen, welchen etwas anvertraut worden, geglaubt wurde, kann auch

nur aui" die gerichtlichen Verhandlungen im Lager oder auf Fälle,

wo es sich nur um Kleinigkeiten handelte, bezogen werden, da

1) Nach Nearchos Fragni. 7, p. GO, h waren die Gesetze nicht fjoschriebon

,

einige allgemeine, andere besondere. Die letzten galten ohne Zweifel bei

den Kasten.

2) S. defsen Fragm. 27, p. 421, b.

3) 8. defsen Fragm. 7, p. 61, a nnd oben I, S. lOOG.

4) Diese HcTnerkiing hat E. A. Soiiwanükok gemacht Mi'.gaxih. Tnä. y. r^l.

5) S. llKiN.\Ul)'s Memoire etc. sur l'Indc p. H'Si und ol)en S. -17!», Note 2.
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allerdings Zeugen bei Verhandlungen wegen anvertrauter Sachen

herangezogen und solche mitunter auch versiegelt wurden ').

Wenden wir uns jetzt zu der vierten Klafse der Beamten, zu

denjenigen, welche dem Heerwesen vorstanden, so tritt uns eine sehr

ausgebildete Verwaltung defselben entgegen, durch welche für die 720

Krieger und alle Bedürfnifse der Kriegführung vollständig gesorgt

war 2). Wie die Stadtbeamten, waren auch die Militärbeamten in

sechs Klafsen getheilt, deren jede aus fünf Personen gebildet war.

Die erste stand unter dem Befehlshaber der Flotte. Diese mufs

aus Flufsschiffen bestanden haben, deren auch in dem Gesetzbuche

gedacht wird^j. Sowohl hieraus, als aus dem Umstände, dafs auch

besondere Anführer der Flotte angestellt wurden, geht hervor, dafs

damals in den Kriegen ein häufiger Gebrauch von solchen Schüfen

stattfand. Dem Vorsteher der zweiten Abtheilung lag es ob, darauf

zu sehen, dafs Ochsen da waren, um die Geräthe und die Nahrungs-

mittel für die Menschen und die Thiere und sonstige Bedürfnifse

des Heeres fortzuschaffen. Die Paukenschläger und Glockenträger,

die Pferdeknechte, die Verfertiger von Maschinen und ihre Diener

waren ebenfalls dieser Abtheilung zugetheilt. Der Gebrauch von

Glocken, welche in Indischen Schriften nicht bei den Heeren er-

wähnt Averden, ergiebt sich aus der hinzugefügten Bemerkung, dafs

Fouragiere durch mit Glocken gegebene Signale ausgesandt wur-

den; sie wurden belohnt oder bestraft, je nachdem sie dieses Ge-

schäft schnell und entschlofsen ausführten oder nicht. Die dritte

Klafse hatte für das Fufsvolk, die vierte für die Reiterei, die fünfte

für die Wagen, die sechste für die Elephanten zu sorgen, so. dafs

die Fürsorge für jede der vier Waffengattungen eines Indischen

Heeres einer besonderen Abtheilung von Beamten anvertraut war.

Es gab königliche Ställe lür die Pferde, Elephanten und die Last-

thiere, so wie Waffenmagazine. Die Krieger lieferten ihre Waffen

dahin ab, wenn sie sie nicht gebrauchten; auch die Thiere wurden

dann in die Ställe zurückgeführt. Auf einem Kriegswagen befan-

den sich aufser dem Lenker zwei Kämpfer, auf einem Elephanten

aufser ihm drei Bogenschützen ; dieses ist eine spätere Einrichtung,

indem in der altern Zeit ein Wagen und ein Elephant nur einen

1) S. Man. dh. q. VIII, 180 flg.

2) S. Megasth. Fragm. 36, a, p. 431, ?i.

3) S. Mmi. dh. g. VII, 192.
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einzigen Kämpfer lulirten '). Die Bewaffnung der Fufsleute bestand

aus einem Bogen, drei Ellen langen Pfeilen oder Spiefscn, Schil-

den und breiten, drei Ellen langen Schwertern 2).

Die Krieger bildeten nach den Ackerbauern die zahlreichste

721 Klafse des ganzen Volkes und hatten keine andere Pflicht, als zu

kämpfen^). Sie erhielten einen hinreichenden Sold aus dem kö-

niglichen Schatze und führten während des Friedens ein unabhän-

giges und heiteres Leben.

Die häufigen Kriege mufsten der Kriegerkaste eine hohe Wich-

tigkeit in den Augen der Könige verleihen und es darf uns daher

nicht wundern, dafs sie eine so grofse Aufmerksamkeit auf alles

richteten, welches auf das Heer eine Beziehung hatte und dafs sie

darauf achteten, den Kriegern ein sorgenfreies Leben zu bereiten.

Aus den Beschreibungen der Schlacht Alexanders gegen Porös und

den Angaben des Megasthenes ersehen wir, dafs die Altindische

Kriegskunst zu jener Zeit die alte geblieben war, nur waren einige

unbedeutende Aenderungen eingetreten und in der Verwaltung des

Heerwesens giebt sich ein grofser Fortschritt zu erkennen. Nicht

weniger wichtig mufste aber den Königen der Ackerbau sein, weil

sie aus den Erzeugnifsen defselben ihre meisten Einkünfte zogen.

Dieser erfreute sich auch eines besondern Schutzes durch das Ge-

setz. Die Ackerbauer übertrafen an Anzahl alle übrigen Kasten

und konnten sich ihrer friedlichen Beschäftigung ungestört hinge-

ben, weil es den Kriegern untersagt war, ihre Aecker zu plündern

und sie in irgend einer Weise zu belästigen^). Dieses ist ein be-

merkenswerther Fortschritt in der Indischen Staatsverfafsung, weil

es nach dem Gesetze erlaubt war, das Land eines feindlichen Kö-

nigs zu verwüsten ''). Die Ackerbauer wohnten auf dem Lande oder

richtiger in Dörfern. Sie entrichteten an die Könige oder in den

freien Städten an diese eine Grundsteuer, weil tiberall in Indien

das Land als kiniigliches Eigcnthum galt; aufserdem noch den vier-

ten Tlieil des Ertrags. Die erste Behau])tung scheint aul" einem

Mifsverständnifse zu beruhen, weil das Gesetzbuch das Privatcigen-

1) S. oben S. 159, Note 1.

2) S. Nearchos Fragm. 7, p. 61, a.

3) S. Megasth. Fragm. 1, 35, p. 406, a, 35, p. 428, a und 36, ]>. 429, a.

4) S. dofscn Fragm. 1, 36, \). 403, a, Fragm. 35, p. 428, a und Fragm. 36,

p. 429, a.

5) S. Man. dh. f.
VII, 195. 196. ,
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tliiim von Ländereien anerkennt^), obwohl es richtig sein mag, dafs

damals von einigen diese Ansicht schon aufgestellt worden war.

Auch ist im Gesetzbuche nur von einer Besteuerung des Ertrags die

Rede, die aber nicht den vierten Theil defselben betrugt), sondern

weniger, so dafs auch in diesem Punkte die Könige damals das 722

Gesetz überschritten hatten. Es ist noch anzuführen, dafs nach

einer Angabe die Verwandten den Ackerbau gemeinschaftlich be-

trieben und bei der Ernte jeder den ihm zukommenden nöthigen

Antheil heimtrug, um davon das Jahr hindurch zu leben; was über-

flüfsig war, wurde verbrannt, damit sie nicht träge wurden, son-

dern einen Antrieb zur Arbeitsamkeit sich bewahrten ^). Diese Sitte

wird am füglichsten den freien Völkern des Fünfstromlandes zuge-

schrieben, weil ihr Mittheiler nur ihr Land genauer als Augenzeuge

kennen gelernt hatte.

Ehe ich diesen Theil der Griechischen Berichte von Indien

schliefse, halte ich hier der Erwähnung werth, dafs in mehreren

Stellen freie Städte erwähnt werden^). Hier heifst es, dafs es

auch eine aristokratische Verfafsung gab; fünf Tausend bildeten

einen Rath, jeder von diesenfRathsherren stellte einen Elephanten

zur Verfügung der Staatsverwaltung. Das einzige bisher bekannt

gewordene Beispiel einer solchen Verfafsung bietet die Stadt Vaigdli

dar, in welcher die LiMavi eine ähnliche besafsen^).

Von dem täglichen Leben der Inder und dem damaligen Zu-

stande ihrer AVifsenschaften hatten die Griechischen Schriftsteller,

deren Nachrichten jetzt behandelt werden, nur weniges ihren Lands-

leuten mitgetheilt, am wenigsten von den letztern. Es würde da-

her unbillig sein, wenn man aus diesen kärglichen Notizen einen

Schlufs auf die Stufe ziehen würde, welche die Indischen Wifsen-

schaften damals erstiegen hatten, weil erstens ihre ausschliefslichen

Besitzer, die Brahmanen, in ihren Mittheilungen an die Fremden

sehr zurückhaltend waren und zweitens, weil die Griechen, welche

nach Indien kamen, keine Gelehrten waren und daher keinen An-

1) Dieses ist ausführlich nachgewiesen worden von John Briggs in The pre-

sent Landtax in India etc. p. 19 flg.

2) S. 3Iän. dh. g. VII, 129 flg.

3) S. Nearchos Fragm. 7, p. 60, b.

4) S. Megasth. Fragm. 1, 24, p. 405, a, Fragm. 25, p. 421, a und Fragm.

35, p. 428, b.

5) Ueber Vaigäli s. oben S. 86.
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trieb hatten, über ihre wifsenschaftlichen Kenntnifse Nachforschun-

723 gen anzustellen. Nur dem Megasthcnes ward eine Gelegenheit ge-

boten, die Lebensweise der Bewohner des Innern Indiens, wo sie

allein in ihrer ganzen Eigenthümlichkeit herrschte, genauer kennen

zu lernen. Er hatte sie ohne Zweifel ausführlich beschrieben. Un-

ter den Verfafsern A^on Beschreibungen Indiens konnte man nur bei

Sfrahon eine Aufmerksamkeit auf diese Seite Indischer Verhältnifse

erwarten, die Anlage seines Werkes verbot ihm jedoch, ausführ-

licher von ihr zu handeln. Trotz ihrer Unvollständigkeit verdient

aber auch dieser Theil der Griechischen Berichte von Indien dar-

gelegt zu werden, weil sie den damaligen Charakter der Inder in

einem sehr günstigen Lichte erscheinen lafsen.

Dieses gilt besonders von ihrer Liebe zur Wahrheit und Ehr-

lichkeit '), die sie erst während ihrer langen Unterdrückung von

ihren jMuhannnedanischen Herrschern verloren haben. Auch schätz-

ten sie Tugend und Wahrheit sehr hoch und gestanden den Grei-

sen kein Vorrecht zu, wenn sie nicht durch Einsichten überlegen

waren. Dafs dieses wirklich die Indische Ansicht war, erhellt auch

aus den Gesetzbüchern, nach welchen die Menschen nur der Wif-

senschaft, der Handlungen, des Alters, der Verwandtschaft und des

Reichthums wegen zu ehren sind und sogar ein QaJra, wenn er

diese in hohem Grade besitzt, Achtung verdient-). In ihrer Lebens-

weise waren sie sehr einfach und zeichneten sich durch die Sorg-

falt aus, welche sie auf die Pflege des Körpers verwandten. Sie

bedienten sich dabei vorzüglich der Abreibungen durch glatte, eben-

hölzerne Reibhölzer. Diese Angabe entspricht genau der Wahrheit;

schon in den epischen Gedichten wird dieses Gebrauchs gedacht

und in demjenigen Schauspiele, in welchem das tägliche Lehen

am genauesten uns vor Augen gestellt wird, erscheint unter den

Dienern eines vornehmen Mannes ein Samvaliaka, welcher das Amt

hatte, die Glieder seines Herrn abzureiben und zu kneten •').

1) S. Megasth. Fragm. 27, 1, p. 421, b und 4, [>. 422, a.

2) S. Man. dh. q. II, 136. 137 und Jägnav. dh. f. I, 116.

3) 8. Rämäj. II, 91, 52, nach welcher Stelle es Frauen thaten; da diese Er-

zählung aber in das Wunderbare hinüberspielt, dürfte auf den letzteren

Umstand kein besonderes Gewicht gelegt werden; dann Mrückhak. p. 29,

p. 37 in der A. STENZLER'schen Ausgabe, nach welchem es ein Mann war.

Nach Nearchos Fragm. 7, ]>. 61, a hätten die Inder diesen Gebrauch von

den Griechen angcnoiiinicii, was jedoch nicht einmal von den rohem Be-

i
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Die Inder liebten, wie die übrigen Morgenländer, sehr den 724

Schmuck; nach dem Urtheile der Griechen übertrieben sie diese

Neigung. Ihre gewöhnliche Kleidung war aus Baumwolle gemacht;

zum Theil waren ihre Kleider buntfarbig und mit Gold gestickt').

Sie trugen auch goldenen Schnmck und Edelsteine und die Vor-

nehmen im Sommer Sonnenschirme. Dafs dieses wirklich der Fall

war, ist nicht nöthig durch Belege aus den einheimischen Schriften

zu erhärten. Die Sitte, die Barte mit verschiedenen Farben zu fär-

ben-), darf nur als eine den Völkern des westlichen Gränzlandes

eigenthümliche betrachtet werden.

Auch für die Angabe, dafs Reis die gewöhnliche Nahrung

war, bedarf es keiner Bestätigung 3). Aufserdem nährten die Inder

sich mit andern auf einheimische Weise zubereiteten gekochten Ge-

richten, unter welchen vorzüglich mit Gewürzen zubereitete vegeta-

bilische Speisen verstanden werden müfsen. Wenn es heifst, dafs

bei den Mahlzeiten die Speisen in goldenen Gefäfsen aufgetragen

wurden, so kann dieses natürlich nur von den reichen Leuten gelten.

Auch die Angabe, dafs die Inder viele Frauen hatten, Avelche

sie von den Eltern für ein Paar von Kühen kauften und zwar theils

wegen der Hülfeleistung, theils wegen der Nachkommenschaft oder

des Vergnügens zu haben wünschten, mufs dahin beschränkt wer-

den, dafs durch das Gesetz allerdings es dem Brahmanen erlaubt

Avar, vier oder drei, dem Krieger drei oder zwei, dem Vaigja zwei

oder eine, dem ^üdra nur eine zu nehmen, wobei die Rangordnung

der Kasten beobachtet werden mufste*). Dieses Vorrecht wurde

wohneru des Pengäb angenommen werden darf. Auch seine Behauptung,

dafs die Inder von den Griechen die Verfertigung von Salben gelernt

hätten, mufs ein Irrthum sein, da diese bekanntlich bei den erstem ge-

wöhnlich waren und nicht nur sie, sondern auch Spiegel, Bürsten und

andere solche Geräthe dieser Art in der eben angezogenen Stelle des Kä-

mäjana angeführt werden. Es wird ebenfalls falsch sein, dafs die Inder

Schwämme erst bei den Makedonern gesehen und solche aus Haaren, Bin-

sen und Stricken verfertigt hatten.

1) S. Nearchos Fragni. 9, 10, p. 61, b, Kleitarchos Fragm. 17, }). 81, b u.

Megasthenes Fragm. 27, 4,.p. 422, a.

2) S. OnesiJcritos Fragm. 18, p. 54, b, nach welchem sie auch die Haare färb-

ten, und Nearchos Fragm- 10, p. 61, b.

3) S. Megasth. Fragm. 1, 24, p. 402, b.

4) Die erstere Bestimmung findet sich in Man. dh. g. III, 12— 15, die letztere

in Jdpiav. dh. g. I, 56. 57.
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jedoch von den zwei obersten Kasten selten benutzt und auch von

diesen mit Ausnahme der Könige nur selten. Auch sind die Gründe,

725 derentwegen die Frauen genommen wurden, wenigstens in der Form,

wie Megasthenes Darstellung jetzt vorliegt, nicht gehörig unter-

schieden. Es war Pflicht jedes Inders, einen Sohn zu erzeugen,

der die Opfer an die Vorfahren verrichten könnte, die andern Mo-

tive können nur als ausnahmsweise eingetretene betrachtet werden.

Auch ist die Form der Ehe, bei welcher den Eltern der Braut Ge-

schenke gegeben wurden, nur eine unter mehreren und zwar eine

der weniger geachteten ').

Es wird den Indern nachgerühmt, dafs bei ihnen nur wenig

Krankheiten vorkamen und die Ursache aus dem glücklichen Klima,

der Mäfsigkeit ihrer Lebensweise und ihrer Enthaltsand^eit von

berauschenden Getränken hergeleitet-). Sie erreichten im Allge-

meinen ein hohes Alter, allein es kann nur eine Uebertreibung sein,

wenn berichtet wird, dafs die Bewohner des Landes des Musikanos

ein Hundert und dreifsig Jahre lebten, oder gar dafs die am läng-

sten lebenden das Alter von zwei Hundert Jahren erreichten ; wenn

diese letztere Angabe nicht etwa von Diodoros und nicht von dem

Megasthenes selbst herrührt^).

Das einzige, was noch von der Lebensweise der Inder erwähnt

wird, ist, dafs die Todten auf Scheiterhaufen verbrannt wurden*),

welches in der altern Zeit ausschliefslicher Gebrauch war. Nur

die Brahmanen oder wahrscheinlich nur die Büfser wählten frei-

willig und durch kein Gesetz dazu verpflichtet andere Todesarten,

indem sie sich erdrofselten, in Abgründe oder in das Wafser stürz-

ten oder an von ihnen selbst beigebrachten Wunden starben. Den

Todten wurden keine Denkmäler errichtet, weil die Inder der An-

sicht waren, dafs iiire Tugenden ihr Andenken bei der Nachwelt

erhalten würden; diese wurden in Liedern besungen-'). Von sol-

chen Liedern sind leider nur wenige auf die Nachwelt gckonmien

und auch diese nicht in vollständiger Gestalt. Aus dem ältesten

1) S. Man. dh. q. III, 31 und Jä^nav. dh. g. I, 61.

2) S. Ncarchos Fragm. 14, p. G2, a, Fragm. 15, ]>. 62, b u. Megasth. Fragm.

1, 40, p. 406, b.

3) S. Onesikritos Fragm. 20, p. 52, b u. Megasthenes Fragm. 1, 41, p. 406, 1).

4) 8. Onesikritos Fragm. 33, p. 57, b, Ncarchos Fragm. 37, p. 71, b uud

Megasthenes Fragm. 42, p. 439, a.

5) S. Megasthenes Fragm. 29, )>. 421, a.
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Gesetzbuche erhellt, dafs bei den Cäremonien zur Ehre der A'or-

iahren aufser den heiligen Schriften und den Gesetzbüchern auch Er-

zählungen verschiedener Art vorgetragen wurden'). Wahrscheinlich 72«

wurden auch Lieder zur Verherrlichung der Vorfahren, wenn diese

berühmt waren, auch bei solchen Gelegehheiten gesungen. Sicher

ist, dafs bei den Pferdeopfern gäthä oder Lieder von Lautenspie-

lern gesungen wurden, in welchen die alten frommen Könige ge-

priesen wurden-).

Von den Kunstfertigkeiten der Inder würde es erwünscht ge-

wesen sein, etwas mehr durch die Griechen zu erfahren, als es der

Fall ist, weil sie durch ihre Ueberlegenheit in ihnen sich auszeich-

neten und daher befähigt waren, ein gegründetes Urtheil über den

Zustand der nützlichen Künste und der Gewerbe bei den Indern ab-

zugeben. Was noch in dieser Beziehung erhalten ist, beschränkt sich

auf zwei kurze Notizen. Nearciws hatte berichtet, dafs die Inder

Gefäfse aus geschmolzenem, nicht getriebenem Kupfer gebrauchten^),

dabei aber den Irrthum begangen, zu behaupten, dafs sie es thaten,

weil die thönernen leicht zerbrechen, die im Gegentheile am häufigsten

von ihnen gebraucht werden; dann Kleitarclios, dafs sie aus dem-

selben Metalle Tische, Sefsel, Becher und AVafsergefäfse verfertig-

ten, welche mit eingefügten Edelsteinen, wie Smaragden, Beryllen

und Karfunkeln geschmückt waren ^). Auch grofse Kefsel und

Trinkgefäfse kamen bei ihnen vor.

Die Mittheilungen über den damaligen Zustand der Wifsen-

schaften in Indien sind, wie schon bemerkt worden, auch sehr un-

bedeutend. Dafs die Lehre von den vier Weltaltern und der Ver-

dorbenheit der Gegenwart bei den Brahmanen herrschte, ist schon

früher gesagt worden, so wie, dafs wir aus der Angabe eines un-

genannten Schriftstellers aus dieser Zeit das damalige Vorhanden-

sein einer besonderen philosophischen Schule der Logik, der der

Prämäna, erfahren^). Diesem ist nur noch weniges hinzuzufügen.

Aus den Berichten des Gesandten der Seleukiden ersehen wir, dafs

1) S. 3Iän. dh. g. III, 232, nämlich alclijäsa, itihäsa, picräna und khila, über

deren Bedeutung s. oben I, S. 583, Note 2.

2) S. die aus dem Qatapatha-Brähmana XIII, 4, 3. 5 von A. Weber über-

setzten Stellen in defsen Ind. Sind. I, S. 186.

3) S. defsen Fragm. 7, p. 61, a.

4) S. defsen Fragm. 17, p. 81, b.

5) S. oben S. 710 und I, S. 1002.



732 Zweites Buch.

727 die Inder alte geographische Karten besafsen '). Auch zeigen sich

einige geringe Anfänge einer wifsenschaftlichen Betrachtung der

Naturerscheinungen, insofern die Brahmanen den Keichthum ihres

Landes an Flüfsen und die dadurch verursachte Fruchtbarkeit aus

der höhern Lage Skythien's, Baktrien's und Ariana's erklärten 2).

Besonders bemerkenswerth ist die erste Nachricht, weil aus ihr er-

hellt, dafs auf diesen Karten auch die Länge Indiens nach Maafsen

genau bestimmt war und aus der nachherigen Zeit solche nicht

mehr erhalten sind. Auch die Nachricht des Dion Chrysostomos,

dafs die Inder die Homerischen Gedichte in ihrer Zunge lasen,

glaube ich auf Megasthenes zurückführen zu dürfen ^).

Es ist endlich zu erwähnen, dafs aufser den Jogin, welche

durch ihren behaupteten Besitz von Wunderkräften als Aerzte auf-

treten^), auch wirkliche Aerzte vorkommen. Wir haben schon ge-

sehen, dafs sie damit beauftragt wurden, den erkrankten Fremden

Hülfe zu leisten ^). Auch in dem Lager Alexanders fanden sich

ihrer ein, welche es verstanden, die Bifse der giftigen Schlangen

zu heilen, gegen welche die Griechischen Aerzte kein Mittel kannten'^).

Sie heilten besonders durch Speisen oder diätetische Mittel, weniger

durch Anwendung von Heilmitteln, unter welchen Salben und

Pflaster die Hauptstelle einnahmen'). Dieses kann jedoch nur als

ein höchst unvollständiger Bericht gelten, weil die Inder auch viele

Heilmittel für den Innern Gebrauch besafsen.

Werfen wir noch einen kurzen Rückblick auf den Ertrag an

Kenntnifsen von den politischen, bürgerlichen und sittlichen Zu-

ständen der Inder während der Zeit kurz nach der Bekanntwerdung

ihres Landes durch Alexander den Grofsen, die die Griechen aus

den Schriften seiner Kriegsgefährten und der des Megasthenes

geschöpft hatten, neben welcher die Berichte seiner Landsleute

kaum in Anschlag gebracht werden dürfen. AVas über den Zustand

1) S. Megasthenes Frar/m. 5, p. 409, a, wo er und DaimachuN als Mittlioiler

dieser Nacliriclifc(;n angeführt worden.

2) S. Megasthenes Fmgm. 1, 16, p. 403, h.

3) Dion, Orat. II, p. 277 ed. Reiske, Ailian. Var. Ifist. XII, 48, vgl. oben

S. 499, unten III, S. 346.

4) S. oben S. 713.

5) S. oben S. 722.

6) S. Nearchos Fragm. 14, p. 62, a.

1) ö. Megasthenes Fragm. 1, 40, p. 40(5, b.
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der übrigen Sphären der menschlichen Thätigkeit, der Wifsenschaften,

der Litteratur, der schönen und der nützlichen Künste bei den Indern

aus dem Schiffbruche der hier einschlagenden Griechischen Litte- 728

ratur gerettet ist, kann wegen seiner Dürftigkeit nicht benutzt

werden, um die damaligen Fortschritte der Inder in ihnen zu be-

stimmen. Auch was über die Religion aus dem Werke des Me-

gasthenes auf uns gekommen ist, enthält nur eine kurze Darstellung

des Verhältnifses der zwei grofsen Sekten, der Vishnuitischeu und

Qivaitischen zu einander und bezeugt die damalige beschränkte

Verbreitung des Buddhismus ; dagegen ist seine genaue Schilderung

des Lebens der Brahmanen erhalten und durch ihn und seinen

Vorgänger wird es gewifs, dafs damals das Büfserthum in voller

Blüthe war.

Wir finden Indien von vielen Völkern bewohnt, von welchen

die bei weitem gröfsere Anzahl ihre Sitze in dem Fünfstromlande,

Unter-Rägasthan und am untern Indus hatten. Hieraus folgt, dafs

diese Gebiete, wie früher so auch später unter viele kleine Stämme

getheilt waren ; die grofsen Völker safsen in den weiten fruchtbaren

Ebenen des Innern Landes. Aus dem Versinken so vieler Namen

der erstem in Vergefsenheit und dem Auftauchen anderer früher

unbekannter darf gefolgert werden, dafs in den eben genannten

Gebieten, ein fortwährendes Ringen um die Herrschaft bestand, bei

welchem früher mächtigere Völker ihre Macht einbüfsten und anderen

den Vorrang einräumen mufsten. Durch diese Spaltung mufsten sie

geschwächt werden und es den fremden Völkern leicht machen, in

den von ihnen bewohnten Ländern festen Fufs zu fafsen ; dafs dieses

wirklich geschehen, wird nachher erwiesen werden.

Aus dem Berichte des Gesandten des ersten Seleukos an

Kandragupta erhellt, dafs in allen Zweigen der Indischen Staats-

verwaltung eine musterhafte Ordnung herrschte; auch wurden die

Angelegenheiten der grofsen Städte mit einer Umsicht geleitet, wie

sie in keinem andern morgenländischen Lande alter oder neuer Zeit

durch glaubliche Zeugnifse sich erweisen läfst; unter andern hatte

die Polizei auch für die Sicherheit der Fremden Sorge zu tragen.

Die Grundlage eines wohlregierten Staates, der Ackerbau, wurde

durch das Gesetz geschützt; die Ackerbauer bildeten die gröfste

Zahl des Volks und konnten vor den Verwüstungen ihrer Aecker

durch Kriege geschützt ihrer friedfertigen Betriebsamkeit sich hinge-

ben. Eine der beachtenswerthesten Erscheinungen des Altindischen
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Staates ist die Weisheit, mit welcher die rohen Stämme veranlafst wur-

den, nützliche Mitglieder des Staatsorganismus zu werden und wenn

;'29es auch nicht geläugnet werden kann, dafs das Kastensystem die

nachtheilige Wirkung gehabt hat, die Fortschritte zu hemmen und zu

erschweren, auch durch die vielfache Theilung der Staatsmitglicder

in Kasten und ihre Unterabtheilungen mit ihren erblichen Rechten

und Beschäftigungen das allgemeine Volksbewufstsein zu unter-

drücken und an defsen Stelle das Sonderbcwufstsein einzelner Ab-

theilungen des ganzen Staatsverbandes zu setzen, so hat es doch

in diesem Falle wohlthätig gewirkt. Was den Charakter der Inder

in dieser Periode anbelangt, so werden ihre Mäfsigkeit, ihre Red-

lichkeit, Wahrheitsliebe, Gerechtigkeit und Achtung vor dem Alter

gerühmt; ihre Tapferkeit haben sie in ihren Kämpfen gegen die

überlegene Kriegskunst der Makedoner vielfach bewährt. Wenn
ihnen jetzt Mangel an Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit mit Recht

vorgeworfen wird, so wird uns dieses nicht wundern, wenn wir

uns erinnern, dafs die Unterdrückungen der Muhammedanischen

Gewalthaber auf den meisten Indischen Ländern länger oder kürzer,

auf einigen sogar an acht Hundert Jahre schwer gelastet haben.

Einwirkung der Bekanntschaft mit Indien auf die Grie-

chische Mythengeschichte, Dichtkunst und Geographie.

Es bleibt mir nur noch übrig, ehe ich diesen Abschnitt schlicfsen

kann, die Einwirkungen zu bezeichnen, welche die durch Alcxan-

der's Indischen Feldzug und die Gesandtschaften der Diadochen,

oder genauer gesagt, durch die des Megastliencs an den Kandra-

gupta bewirkte vertrautere Bekanntschaft der Griechen mit Indien

auf die Mythengeschichte, die Dichtkunst und die geographischen

Ansichten der letztern ausgeübt hat; denn nur auf diesen drei

Gebieten der geistigen Thätigkeit läfst sich diese Einwirkung noch

klar nachweisen; in der Botanik und Zoologie ist sie nur höchst

unbedeutend gewesen, und es liegt aufserhalb des Planes dieses

Werkes, ihr auf diesen Gebieten nachzuforschen.

Was von einem Indischen Einfiufse auf Griechische Mythen-

geschichtc hier zu bemerken ist, bezieht sich genau gcnonnnen nur

auf die Vorstellung von dem Gotte Dionysos und die Ausdehnung
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seiner Züge nach Indien. Die Ansicht, dafs dieser Gott ursprüng-

lich in Indien zu Hause gewesen und seine Verehrung von dort

aus nach den westlichen Ländern verbreitet worden sei, wird

gegenwärtig wohl nicht mehr ernsthaft festgehalten werden können. 730

Es genügt hier zu bemerken, dafs die älteste Erwähnung dieses

Gottes ihn nach Thrakien verlegt, wo sein Freund der König

Lykurgos herrschte ') ; dann dafs er unter den Hauptgöttern Thra-

kiens aufgeführt wird-j. So wie die Bekanntschaft der Griechen

mit fremden Ländern sich erweiterte, wurden seine Züge weiter

ausgedehnt und die Stadt Nysa auf andere Länder übertragen. Zu

Herodots Zeit liefsen die Griechen in Aegypten ihn nach der Ae-

thiopischen Stadt dieses Namens nach seiner Geburt von seinem

Vater gebracht werden^). Nicht lange vor Alexanders Feldzügen

hatte Euripides ihn auf seinem Zuge durch Asien nach Baktrien

gelangen lafsen^). Die Verlegung Nysa's und des Sitzes des Dion}'-

sischen Kultus nach dem östlichen Hindukoh ist daher gewifs zu-

erst von Alexanders Begleitern ausgegangen. Sie bestrebten sich

aufserdem andere Spuren der Anwesenheit Griechischer Heroen in

Indien wiederzufinden. So erklärten sie das Indische Volk der

^ihi für Nachkommen des Herakles, weil sie sich in Felle kleideten

und ihren Rindern und Mauleseln das Zeichen einer Keule ein-

brannten und hatten erzählt, dafs Herakles umsonst die von Alexander

eingenommene Bergfeste Aornos belagert hatte ^). Den XudraJca

hatten sie eine Abstammung von Dionysos angedichtet, weil in ihrem

Gebiete Reben wuchsen und ihre Könige festliche Aufzüge mit

Pauken und Zymbeln, wie bei Dionysischen Festen, in buntfarbige

Tracht gekleidet veranstalteten*^). Von einer heiligen Höhle, die

sie in Paropanisos entdeckten, nahmen sie an, dafs in ihr Prome-

theus festgebunden und von Herakles befreit worden sei'^).

Dieses sind die Anfänge der Anknüpfung Griechischer Sagen

1) S. IL VI, 127 flg.; Strahon XV, 1, 7, p. 687.

2) S. Herod. V, 7.

3) S. I, 146, III, 97.

4) S. oben S. 141, Note 2.

5) S. ebend. I, S. 702, Note 2, II, S. 177.

6) S. Strahon XV, 1, 8, p. 689 und Arrian. Indic. V, 10 flg.

7) S. ebend. u. An. V, 3, 2. Diese Höhle in Bamian wiederzuerkennen, wie

von mehreren geschehen ist, wird dadurch unmöglich, dafs es sich nicht

beweisen läfst, dafs Alexander diese Strafse ofezogen ist.
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an Indische Oertlichkeiten und Zustände. Als der eigentliche Ein-

fiihrer des Dionysos und des Herakles in die Indische Geschichte

mufs Megastlienes betrachtet werden, obwohl der Anfang dazu von

(31 den Kampfgefährten Alexanders gemacht worden zu sein scheint

5

wenigstens wird Kleitarchos als Zeuge dafür angeführt, dafs jener

Gott die Inder bekriegt habe 0. Jedenfalls hat Megasthenes zuerst

diese Fabel weiter ausgebildet, auf eigenthümliche Weise die Ge-

schichte des Griechischen Gottes mit der Indischen verwebt und

sich eine besondere Ansicht von dem Urzustände und den Anfängen

der Sittigung der Inder gebildet, die deutlich seine Erfindung ist-).

Nach ihm waren die Inder ursprünglich, wie die Skythen,

Nomaden^) und zogen mit ihren AVagen von Orte zu Ort; nach

einer andern Angabe hatten sie in Dörfern zerstreut gewohnt. Sie

besafsen noch keine Städte, noch Tempel der Götter, kleideten sich

in die Felle der wilden Thiere, mit deren Fleische sie sich nälli'ten

oder auch mit den Früchten der Tala- oder Palmyra-Palme. Nach-

her gelangte Dionysos mit einem zahlreichen Heere, in welchem

sich auch Frauen befanden, nach Indien, welches er mit dem Schalle

von Zymbeln und Pauken in seiner ganzen Ausdehnung durchzog

und sich unterwarf Dort verursachte die grofse Hitze Krankheiten

im Heere, welches der Gott nach Nysa führte, wo es durch die

Kühle der Luft und den Genufs des reinen Quellwafsers von dem

ihm bevorstehenden Tode befreit ward. Nachher lehrte er die

Inder das Pflügen mit Rindern, den Anbau der nährenden Gewächse,

auch des Weines und die zum gesitteten Leben nöthigen Künste.

Er gründete prächtige Städte statt der frühern Dörfer, unter diesen

auch Falibothra und durch ihn wurde die Mehrzahl der Bewohner

1) S. Fragm. 10, p. 79, h, nach welcher Stelk; or auch berichtet hatte, tlafs

in Nysa eine dem Ephcni äluiliche Pflanze wachse, welche die Inder Skin-

äapsos nannten. Dieses Wort weifs ich nicht im Sanskrit nachzuweisen; es

wii'd gewifs eine andere Pflanze gewesen sein, da im Sanskrit kein Name
für Kpheu angegelien wird. Megasthenes hatte zwar nach Fraym. 21, p.

410 behauptet, dafs die Sage von Dionysos Besiegung der luder weit ver-

breitet sei, dieses wird aber nur seine Behau])tung gewesen sein.

2) Ein anderes Beispiel der Verwebung Indischer und Griechischer mythischer

Figuren liefert Plinius X, 70, der als Gewährsmann Deinon, den Vater

des berühmten Kleitarchos, anführt. Unter den Sirenen, welche diesoi- als

in Indien befindlich erwähnt hatte, können nur die Äpsarasen verstandcMi

werden, die sich durch ihren schönen Gesang auszeichneten.

3) S. Fniffm. 1, 20, \t. 404, u, h und Fra<j»i 'J3, ]>. 418, a.
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von dem herumschweil'enden Leben zum Ackerbau geführt. Er gab

ihnen Gesetze und führte die Rechtspflege bei ihnen ein. Auch die

Waffen erhielten sie von ihm. Er unterrichtete sie auch in der

Verehrung anderer Götter und seiner selbst und befahl ihnen, seine

Feste mit Zymbeln, Pauken und Satyr-Tänzen zu feiern; er veran-

lafste sie, ihm zu Ehren die Haare wachsen zu lafsen, Mitren zu 732

tragen und sich zu salben. Nach einem Auszuge aus der Schrift

des Megasthenes starb er in hohem Alter, nachdem er zwei und

fünfzig Jahre ganz Indien beherrscht hatte, wurde nach seinem

Tode unter die Götter versetzt und erhielt göttliche Verehrung. Er

vertheilte sein Reich unter seine Söhne, welche ihre Herrschaften

auf ihre Nachkommen forterbten, bis nach dem Verlaufe vieler

Jahrhunderte die königliche Herrschaft abgeschafft und demokra-

tische Verfafsungen eingeführt wurden '). Nach dem zweiten, zu-

verläfsigern Auszuge verliefs er Indien, nachdem er einen seiner

Freunde, den der Dionysischen Dinge kundigsten Spatemhas, als

König der Inder eingesetzt hatte. Nach seinen Nachfolgern JBudyas

und Kradmas folgten in den meisten Indischen Reichen die Söhne

ihren Vätern; wo die königlichen Familien ausstarben, wurde dem

Vornehmsten die königliche Würde verliehen-).

Es braucht kaum ausdrücklich hervorgehoben zu werden, dafs

diese Darstellung rein Griechische Dichtung ist, was sich beson-

ders darin kund giebt, dafs später demokratische Verfafsungen ein-

geführt worden sein sollen, wie es in Griechenland in seinen mei-

sten Theilen in der mittlem Zeit seiner Geschichte wirklich der

Fall war. Auch kann Megasthenes in dem, was er als einheimische

Ueberlieferung von den ältesten Zuständen der Inder dargestellt

hatte, nicht einer solchen gefolgt sein. In den alten Sagen sollte

es nämlich überliefert sein, dafs die ältesten Menschen von wild-

wachsenden Früchten gelebt und mit den Fellen von wilden Thie-

ren sich bekleidet hätten; die Künste, und was sonst zum gesitteten

Leben erforderlich sei, wären nachher allmählich erfunden worden,

indem das Bedürfnifs die mit Händen, Rede und Vernunft ausge-

statteten Thiere dazu anleitete^). Es genügt dagegen, daran zu

erinnern, dafs nach der Indischen Ansicht, wie sie damals allgemein

1) Nach Diodoros 21, p. 404, b, der seine Regienxugsdauer mit der seines

Nachfolgers Spatembas verwechselt hat.

2) Nach Arrianos, s. Mega^th. Fragin. 2.S, p. 418, a, 1).

3) S. Fragm. 1, 19, p. 404, a.

Lasseu's lud. Alterthsk. II. 2. .\ufl. 47
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verbreitet war, der älteste Zustand gerade der vollkommenste war

und schon im Anfange alle Verhältuifse des Staats und des bürger-

lichen Lebens durch göttliche Gesetze geregelt worden waren.

Megasthenes hatte auch der Sage Glauben geschenkt, dafs der

Griechische Herakles nach Indien gekommen sei, es ganz unter-

worfen und dort viele Städte, unter diesen auch Palibothra gegrün-

733 det habe, über welche seine Nachkommen lange Zeit herrschten;

sie hätten keine Kriege mit fremden Völkern geführt, noch Kolo-

nien in ihren Ländern gestiftet ; die meisten Städte hätten nachher

demokratische Verfafsungen erhalten; nur wenige kchiigliche Herr-

schaften beständen noch zur Zeit der Anwesenheit Alexanders in

Indien. Ueber das südliche Indien hatte er seine einzige Tochter

Pandaia als Beherrscherin eingesetzt '). Da ich schon früher aus-

einandergesetzt habe, inwiefern diese Darstellung mit den einhei-

mischen Ueberlieferungen übereinstimmt^), brauche ich hier nur

hinzuzufügen, dafs er auch erwähnt hatte, dafs die Inder behaup-

teten, dieser Heros sei in ihrem Lande geboren''); es wird dadurch

ganz klar, dafs er die Indischen Sagen willkührlich mit denen sei-

nes Vaterlandes in Verbindung gesetzt, jedoch kaum etwas We-
sentliches an den ersteren geändert hatte.

Wenn die Anknüpfung des Herakles an die Indische Geschichte

in der Folgezeit ganz in den Hintergrund getreten ist, so erhielt

sich dagegen die des Dionysos, defsen Indischer Zug auf mannig-

fache Weise erweitert ward. Eine Darstellung dieser Erweiterung

des Dionysischen Sagenkreises gehört selbstverständlich nicht hier-

her, sondern in die Griechische Mythologie. Hier möge nur die

Bemerkung eingeflochten werden, dafs dieser Zug nebst den übri-

gen Thaten dieses Gottes von den mythologischen Dichtern der

spätesten Periode des nationalen Hellenischen Epos besungen wor-

den ist, unter welchen der Aegypticr Nonnos aus dem fünften

Jahrhunderte hervorragt. Ueber den Werth seiner Kenntnifse von

Indien ist bei der Betrachtung der Griechischen Kenntnifse von

Indien in jener Zeit gehandelt worden*).

Alexanders des Grofsen Indischer Feldzug war nicht nur die

Ursache dieser Erweiterungen der Dionysos-Sage und dieser s])ä-

1) S. Fragm. 1, 24, p. 404, b, Fragm. 20, p. 41G, b u. Fragm. 23, p. 418, a flg.

2) S. oben I, S. 797 flg.

•d) S. 23, p. 418, b.

4) S. unten IM. HI, S. AA?, Ilg.
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testen Schöpfungen der Griechischen Dichtkunst, sondern er selbst

ist der Gegenstand zahlreicher Dichtungen geworden und seine Tha-

ten haben den Stoff zu einem weit verbreiteten Sagenkreise gelie-

fert. Auch auf die Entstehung der Alexander-Sage und eine genaue

Nachweisuug ihrer Eutwickelung und Verbreitung zu den entfern- 734

testen Völkern des Morgen- und Abendlandes, so wie auf eine Be-

zeichnung der zahlreichen Werke, in welchen sie behandelt worden

ist, kann hier nicht eingegangen, sondern nur kurz die Haupt-

ergebnifse der jüngsten Untersuchungen über diesen Gegenstand

mitgetheilt werden. •

.

Die Quelle der fabelhaften Erzählungen von Alexanders Tha-

ten bei den Europäischen Völkern bildet aufser der Geschichte des

Quintus Curtüts das Werk, welches in den Handschriften verschie-

denen Verfafsern zugeschrieben und gewöhnlich Pseudo-CcdUsthenes

genannt wird'). Der Charakter und der Inhalt des Werks weist

ihm Alexandria als Heimath zu. Die Zeit seiner Abfafsung fällt

in die ersten nachchristlichen Jahrhunderte und kann mit grofser

Wahrscheinlichkeit um das Jahr 200 n. Chr. bestimmt werden 2).

In der folgenden Zeit wurde es mit vielen Erweiterungen bereichert.

Im Anfang des vierten Jahrhunderts wurden ihm Bruchstücke aus

der Alexandrias des SotericJios, ebenfalls eines Aegyptiers, einver-

leibt, aufser welchen andere Griechische Dichter die Thaten des

gröfsten Helden ihres Volks in besondern Gedichten besungen hat-

ten^). Die spätem Zusätze rühren von den Byzantinern her, aus

deren Hauptstadt es sich nach den westlichem Ländern verbreitete *).

Dafs das Werk für die wirkliche Geschichte Alexanders ganz werth-

los ist, braucht kaum bemerkt zu werden^).

Ob dieses Werk auch die Quelle gewesen, aus welcher die

1) S. C. Müeller's EM. zu sein. Ausg. p. XXVI, b, A. Philippi, Shv Vori-

gine de VAUxandreide du Clerc Lambert, Düfseldorf. Progr. 1846, S. 8,

S. 10, J. Zacher, Pseudo-Callisthenes, Forschungen zur Kritik und Ge-

schichte der ältesten Aufzeichnung der Alexandersage. Halle 1867.

2) S. Zacher a. a. 0. S. 102.

3) Es sind sechs oder sieben als solche bekannt geworden, von denen mau

aber nicht viel mehr als die Namen kennt, s. MuELLER p. XXIV.

4) S. F. Wolf in: Wiener Jahrbücher der Litteratur 1832, LYII, S. 170 flg.,

wo darüber vollständige Nachweisuugeu gegeben sind.

5) Ueber den Werth des Inhalts dieser Schrift für Indische Verhältnifse s.

unten Bd. III, S. 370 flg.
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735 morgenländischen Bearbeiter der Alexandersage geschöpft liaben,

ist fraglieb'), denn in ihm werden die wirklichen Thaten dieses

Königs noch dargestellt, nur sind erdichtete diesen beigefügt wor-

den und Fabeln hinzugekommen, in den morgeDländischeu Darstel-

lungen sind dagegen die wirklichen Thaten entweder ganz entstellt,

oder ganz beseitigt und durch rein erdichtete ersetzt worden. Es

bleibt allerdings möglich, dafs die Armenische Uebersetzuug jener

Schrift, welche in das fünfte Jahrhundert gehört, den Persern be-

kannt geworden ist, deren Dichter am häutigsten die Alexandersage

behandelt haben, — zehn solcher Dichter sind bekannt geworden,

— sie können aber nur den ersten Antrieb zu ihren Schöpfungen

aus ihr erhalten haben, während sie die wirkliche Geschichte des

Makedonischen Helden ganz unterdrückt und ihre eigenen Erfin-

dungen an die Stelle gesetzt haben. Diesem vor allen andern hoch

begabten und für die Weltgeschichte bedeutsamsten Herrscher des

ganzen Alterthums ist das eigenthümliche Schicksal zu Theil ge-

worden, dafs, während er in seinem eigenen Vaterlande und in seiner

Muttersprache nur von mittelmäfsigen Dichtern besungen wurde,

deren Werke, wie sie es verdienten, frühe in Vergefsenheit gerathen

sind, er dagegen bei den morgenländischen Völkern und sogar bei

den abendländischen, deren Vorfahren nie die geringsten Beziehun-

gen zu ihm gehabt haben, in Gedichten verherrlicht worden ist,

welche unter den ihnen gleichzeitigen einen hohen Ruhm erlaugten,

und bei diesen kaum weniger berühmt wurde, als Karl der Grofse

und der König Arthur, bei den neuern Persern aber in dem Ge-

dichte eines ihrer berühmtesten Dichter aus der besten Zeit ihrer

Litteratur, des Nimmi, als ganz eingebürgert erscheint und ganz in

die Heldengeschichte des Landes verwebt worden ist; endlich bei

den Neugriechen ist seine mit Fabeln ausgestattete Lebensgeschichte

noch ein viel gelesenes Volksbuch.

Es liegt am Tage, dafs es nicht die genauere Bekanntschait

der Griechischen Gelehrten mit Indien allein gewesen, welche zur

Ausbildung der geographischen Wifsenschait bei ihnen mitgewirkt

hat, sondern die durch Alexanders Unternehmung und die längere

Beherrschung eines grofsen Thcils von Asien im W. des Belurtag

1) Vgl. F. Si'iKGEii, Die Alexandersage bei den Orientalen, Leipzig 1851.

lieber eine alto syrische Uebersotzuug s. Zeitschr. d. D. Morg. Ges. VIII,

S. 835, IX, S. 780 flg., Jimm. o/ Ute American Orient. Society IV, p. 357 Hg .
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und im S. des Kaukasos, des Kaspischen Meeres und Turan's von

Griechischen Fürsten bewirkte vollständigere Kenntnifs dieses grof-

sen Gebiets, welche diese Folge gehabt hat. Bis dahin war den

Griechen das Land im 0. des Zagros ganz unbekannt geblieben,

das im W. nur sehr unvollständig von Männern ihres Volkes be-

schrieben worden. Es mufste noch hinzukommen, dafs durch Samm- 736

lungen von Büchern die Benutzung der Mittel einer gründliehen

Forschung den Gelehrten erleichtert wurde. Diese Bedingungen

traten erst unter den Ptolemäern ein, die in Alexandria eine grofse

Bibliothek zusammengebracht hatten. Eratosthenes, der 276 vor

Chr. G. geboren war und 196 oder 194 starb und von dem dritten

jener Könige, dem Euergetes, als Vorsteher der Bibliothek ange-

stellt worden war, benutzte die ihm anvertrauten Schätze, um die

bis dahin erworbenen geographischen Kenntnifse seiner Landsleute

zu prüfen und mit Hülfe seiner gründlichen mathematischen und

astronomischen Kenntnifse zuerst ein Werk über die Geographie

auszuarbeiten, welches den Anspruch auf die Benennung eines wirk-

lich wifsenschaftlichen machen konnte und die Grundlage für die

nachfolgenden Geographen geblieben ist. Er reinigte die Erdbe-

schreibung von den mythischen Sagen. Selbst mit Chronologie und

Geschichte beschäftigt, trennte er doch die Erdbeschreibung von

den geschichtlichen Einmischungen, welche dieselbe früher nicht

ohne Anmuth belebten 0- Auch berichtigte er die frühere Karte

der Erde 2). Um das, was er in seinem Werke von Indien gesagt

hatte, zu verstehen und zu beurtheilen, ist es nöthig vorauszuschicken,

dafs nach ihm die Erde durch den Aequator in zwei sich gleiche

Theile getheilt wird; den südlichen hielt er für unbewohnt, den

nördlichen theilte er durch acht Farallel-Kreise ein, von welchen

der erste durch Taprobane und die Kinnamomon-Kttste in Afrika

ging, der zweite durch die Südspitze Indiens und Meroe, der dritte

durch Syene, der vierte durch Alexandria, der fünfte durch Rhodos

;

die übrigen ist es nicht nöthig liier anzugeben, nur mufs bemerkt

werden, dafs die zuletzt erwähnte Parallele von den Säulen des

Herakles oder der Strafse von Gibraltar an durch jene Insel und

den Issischen Meerbusen sich nach dem Tauros erstreckt und

ihre östliche Fortsetzung im Lande der Thinae lag=*). Durch sie

1) S. A. VON HuiviBOLDT's Kosmos 11, S. 208.

2) S. Strabon II, 1, p. 68.

3) S. Strahon I, 4, p. 63, II, p. 67, p. 68, p. 78, p. 84, XI, 1, 2, p. 490.
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wurde die bewohnte Erde in zwei Theile getheilt, einen im N., einen

zweiten im S. dieses Gebirges. Diese Ansicht hatte schon vor ihm

ein Schüler des Aristoteles, Dikaiarchos, aufgestellt; er hatte das

äufserste Ende Imaon genannt '). Sie stimmt zwar nicht ganz mit

737 der Wirklichkeit überein, jedoch viel genauer, als man bei dem

damaligen unvollkommenen Zustande der geographischen Kenntnifse

hätte erwarten können, weil das Ostende des Tauros-Systems durch

das Demavend-Gebirge im S. des Kaspischen Meeres mit dem West-

ende des Hindukoh in Verbindung gesetzt wird und defsen Fort-

setzung die Kuenluen-Kettc ist-). Sie verdient um so mehr den

Namen einer grofsartigen.

Eratosthenes theilte weiter diese Parallelen durch sieben Me-

ridiane, jedoch mit dem Fehler, dafs diese jene in rechten Winkeln

durchschnitten. Der Hauptmeridian war der dritte, welcher durch

Meroe, Syene, Alexandria, Rhodos und die Mündung des Borysthe-

nes gelegt wurde, der vierte durch Thapsakos am Euphrat; der

fünfte durch die Kaspischen Pforten, der sechste durch die Indus-

Mündung und der siebente durch die Ostgränze Indiens am Gan-

ges^). Die Gränzen der meerumflofsenen Erde waren nach ihm

gegen 0. Thinae im Lande der Serer und südlicher die Insel Ta-

probane, gen S. die Kinnamomon-Kette am Aethiopisehen Meere, gen

W. das heilige Vorgebirge, welches jetzt das San Viucente's heifst

und die Südwestspitze Portugals bildet, gen N. die von Fytheas

aus Massilia zuerst entdeckte Insel Thule, unter welcher am wahr-

scheinlichsten die gröiste der Shetland's - Inseln verstanden wird').

Er theilte Asien im S. der Parallele von Rhodos in vier Gebiete,

denen er die Benennung von Siegeln gab ^). Diese waren Arabien,

Persis, welcher Name aber hei ihm aufser dem eigentlich so ge-

nannten Lande noch Armenien, Mesopotamien und Medien uml'afste,

drittens Ariana oder das östliche Iran, welcher einheimische Name*^)

1) S. Agathen. I, 1, p. 4 ed. Hards. Diese Parallele von Rhodos wurde da-

her (hüifQayfjce, Scheidewand, genannt.

2) S. A. VON Humboldt's Central-Asien I, S. 90, S. 98.

3) 8. Strabon 1, 4, p. 63, II, 1, p. 86, p. 91, 5, p. 114.

4) S. Strabon I, 3, p. 56 vind Eustath. zu Dionys. Pereg. v. 1, p. 33 in der

Ausgabe von G. Bernhardy.

5) S. Strabon II, 1, p. 78, p. 79, p. 84, p. 87, XI, 11, 5, p. 522 und Ärr.

Anab. V, 6, 2.

6) S. oben I, S. 9.
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von ihm scheint zuerst gebraucht worden zu sein und Parthien,

Drangiana, Karmania, Areia, Arachosien und Gedrosien bezeichnete,

endlich Indien, welches nach ihm das gröfste dieser Gebiete war,

und defsen Gestalt und Gränzen er nach Megasthenes, die Gröfse

aber nach Patrokles bestimmt hatte. Er schrieb, wie dieser, dem
Lande die Gestalt eines Rhombus zu, die Gränzen waren im N.

das Kaukasische Gebirge, in W. der Indus bis zu seinem Einflufse 738

in's Meer, im S. und 0. das grofse Meer, welches er das äufsere

und das Atlantische nannte. Für die Ausdehnung von W. nach 0.

nahm er die richtigere Angabe des letztern zu 15,000 Stadien statt

der 16,000 des erstem an^). Jenem folgte er auch wahrscheinlich

bei der Bestimmung der Ausdehnung Indiens von N. nach S., näm-

lich längs dem westlichen Gränzflufse vom Kaukasischen Gebirge

bis zum Meere 13,000 Stadien; an der Ostküste betrug sie 3000

Stadien mehr, welche der in das Meer hervorspringenden Südküste

zukommen. Er hat demnach im Widerspruche mit Megasthenes

dem Lande die gröfsere Ausdehnung von W. nach 0. zugeschrieben

und kehrte zu dem Irrthume der Begleiter Alexanders zurück. Er

hatte aufserdem von der Insel Taprobane berichtet, dafs sie sieben

Tagetahrten zur See im S. der Küste der Koliaker liege und in

der Richtung von W. nach 0. eine Länge von 7000, eine Breite

von 5000 Stadien habe und zwanzig Tagereisen von dem Volk der

Prasier entfernt sei-). Wenn einerseits das Bestreben dieses Be-

gründers der geographischen Wifsenschaft bei den Griechen, die

topographische Umgränzung der Länder dadurch übersichtlicher zu

machen, dafs er grofse Ländermafsen durch bestimmte Gränzen um-

1) S. oben S. 669. Die Bruchstücke aus der Geographie des Eratosthenes, die

sich auf diese Bestimmungen beziehen, finden sich in Eratosthenica. Com-

posuit G. BeruhAKDY p. 92—96.

2) S. Plinius, Hist. natur. VI, 24, 2, vgl. unten Bd. III, S. 213, Note 4. Die

beiden bezüglichen Stellen des Strabon finden sich II, 1, 1, p. 68, XV, 1,

14, p. 690, wo die herkömmliche Lesart 8000 Stadien geändert werden

mufs. In der ersten Stelle Strabon's ist die richtige Lesart Kojhaxovg,

nicht Kwi'inxovg. Das Wort mufs nämlich aus einer Nebenform des Na-

mens Kolyoi abgeleitet werden, mit welchem ein Emporium an dem Meer-

busen zwischen dem Kap Komorin und dem Vorgebirge Kojov, jetzt Kory,

benannt wurde. Auch der letzte Name ist nicht verschieden, da r und l

oft mit einander vertauscht werden. Diese Küste war von den KuQioi

nach Ptol. VII, 1, 10 bewohnt, in deren Namen ebenfalls die letzte Form

vorliegt.
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schrieb, als Fortschritt anerkannt werden mufs, so kann er anderer-

seits nicht von dem Vorwurfe freigesprochen werden, zu willkühr-

lichen Annahmen verleitet worden zu sein, um seinen Absichten zu

genügen. Da eine auf Einzelheiten eingehende Prüfung der Era-

tosthenischen Ansichten, insofern sie nicht Indien betreifen, hier

7b9am unrechten Orte sein würde, begnüge ich mich damit darauf

hinzuweisen, dafs schon Strabon seinem Vorgänger die ungenügende

Art seines Verfahrens und die dadurch veranlafsten Unrichtigkeiten

vorgeworfen hat^). So setzte er z. B. als Südgränze der Persis,

welcher, was noch hätte bemerkt werden können, er eine kaum

durch anderweitige Z^ugnifse gerechtfertigte, viel zu weite Ausdeh-

nung gab, den Persischen Meerbusen, bezeichnete sie aber durch

eine gerade Linie von Babylon über Susa und Persepolis nach der

Karmanischen Gränze.

Bei Indien nahm er zwar für die Ausdehnung des Landes von

^\^ nac4i 0. die richtige Bestimmung des PatroMes im Widerspruche

mit dem Mcgasthenes an, verwarf dagegen defsen richtige Ansicht

von der Gestalt des ganzen Landes, indem er ihm die gröfste Aus-

dehnung in der Richtung der Parallelen zuschrieb. Dieser Irrthum

kann ihm strenge genommen nicht zur Last gelegt werden, weil

er keine genügenden Mittel besafs, diesen Fehler zu entdecken,

es hat aber die Bestätigung, welche sein Ansehn ihm verschaffte,

hauptsächlich dazu beigetragen, dafs er sich immer bei seinen

Lanflslcuten erhielt und zur Folge hatte, dafs auch noch Pfolcmaios

Indien eine verschobene Gestalt gab. Auch die Bestimmung der

Gestalt der Insel Taprobane, bei welcher er dem Onesikritos ge-

folgt ist, stellt im Widerspruche mit der Wahrheit, weil ihr die

gröfste Ausdehnung in der Richtung der Parallelen gegeben wird

und zwar eine sehr übertriebene, indem ihre gröfste Breite nur

30 M. ()der"ctwa 1200 Stadien beträgt; doch findet sich bei ihm

der Irrthum nicht, dafs das Südende Asiens mit der Afrikanischen

Küste zusamm(;nhange, der bei den spätem Griechen vorkommt

und vielleicht schon vor seiner Zeit aufgekommen war, wovon

nachher genaueres; es mag aber allerdings die übermäfsige Aus-

dehnung, Avclche der Insel Taprobane beigelegt wird und die er

auch annahm, zu jener irrigen Vorstellung beigetragen haben.

Es ist schon oben bemerkt worden, dafs Eratosthenes dem

1) S. II, 1, ,.. 78 flg.



Eratosthenes geogTaphische Ansichten. 745

Lande der Thinae oder der Chinesen, deren älteste Hauptstadt am

obern Hoangho lag und auf welche seine Bestimmung bezogen

werden miifs, eine richtigere, weniger nördliche Richtung zuschrieb '), 740

als seine Nachfolger. Die unsicheru Kenntnifse, welche die Griechen

damals von der Ostktiste Asiens besafsen, erklären, wie es gekom-

men, dafs er sich diese ganze Küste vom Lande der Thinae bis

nach Indien als eine durch keine grofse Halbinsel unterbrochene

in schräger Linie S.W. herablaufende dachte. Die ihm zu Gebote

stehenden Angaben über die Entfernungen der entlegenem Asiati-

schen Oerter von Alexandria reichten nicht aus, um mit gehöriger

Genauigkeit ihre Länge zu bestimmen, weil in ihnen die Entfer-

nungen zu grofs angesetzt waren. Er schrieb ihnen sogar, wie auch

noch nach ihm PtoJemaios, eine zu östliche Lage zu, wie aus den

folgenden Bemerkungen ersichtlich wird. Die Entfernung des Indus

von der Kanopischen Nilmündung oder Alexandria betrug nach ihm

30,500 Stadien 2j, oder etwa 72fi M. Alexandria liegt ungefähr 37 '/a"

westlicher, als der untere Indus oder, da ein Grad in dieser Breite

13 geogr. Meilen enthält, 487 '/v M. Es erhellt hieraus, dafs Era-

tosthenes den Indus an 238 M. zu weit nach Osten verlegt hat.

Auch bei der Bestimmung der Breiten ging er von einer ungenü-

genden Voraussetzung aus. Nämlich aus der Uebereinstimmung

Meroe's mit dem südlichen Indien in Beziehung auf das Klima und

die Himmelserscheinungen schlofs er, dafs beide in gleicher Breite

lägen ^). Nun liegt aber Meroe etwa I3V2'' n. B., das Kap Komorin

dagegen 8^\ so dafs jene Annahme einen Fehler von o'/o Grad her-

beigeführt hat und die Südspitze Indiens um so viel Grade zu weit

nach N. verschoben worden ist. Wenn Eratosthenes defsen unge-

achtet dem Kaukasischen Gebirge die richtige Breite zuschrieb,

weil die fünfte Parallele Rhodos, den Hindukoh und das Land der

Thinae durchschneidet, so geschah es, weil er die Angabe des Patro-

kles zu der seinigen machte, nach welcher Indien von N. nach S.

eine Breite von 15000 Stadien hatte und nach seiner Berechnung

Rhodos 13,750 Stadien von Meroe entfernt lag^). Die Parallele durch

Syene, welche mit dem Wendekreise zusammenfällt, durchschneidet

1) S. oben S. 542.

2) S. die Zasammeustellung seiner Ansätze in F. A. Ukert's Geographie der

Griechen und Römer II, S. 225.

3) S. Strabon II, 1, 2, p. 68.

4) S. F. A. Ukert a. a. 0.
x^-

221.



746 Zweites Buch.

Kakha, also das Land im S. der Indusmilndungen, nach seiner

Darstellung diese selbst, so dafs auch in diesem Falle kein hedeu-

741 tender Irrthum stattfindet ; ob dieses Zusammentreffen mit der Wirk-

lichkeit zufällig ist, oder ob der Alexandrinischc Geograph eine

Angabe über den Abstand der Indus-Mündungen vom Kaukasos vor

sich hatte, mufs dahingestellt bleiben. Was endlich Taprobane

betrifft, so fand er vielleicht auch über defsen Breite eine Angabe

in der Schrift des Megasthenes, der darin irrig belehrt worden

war, dafs diese Insel sieben Tagefahrten zur See vom Festlande

entfernt war. Die Breite bestimmte er auf 5000 Stadien. Da ihre

Nordspitze 9** 49' n. B. liegt, die Kinnamomon-Küste zwischen 11"

und 9*^, konmit seine Bestimmung auch in diesem Falle der Wahr-

heit nahe, obwohl diese Uebereinstimmung nur als eine Folge der

Verschiebung der wahren Länge Indiens nach Süden betrachtet

werden kann.

Trotz der Mängel und Irrthümer, wie sie bei der ersten wis-

senschaftlichen Verarbeitung des früher ungeordneten und unge-

sichtcten Materials zu einem System unvermeidlich sind, darf dem

Eratosthenes der Ruhm, der Gründer der Wifsenschaft der Erd-

kunde gewesen zu sein, nicht abgesprochen werden; auch kann

bei ihren jetzigen Vertretern, obwohl ihre Wifsenschaft seit jener

Zeit unermefsliche Fortschritte gemacht hat, der Gedanke ihres

Ahnherrn Ruhm zu schmälern nicht aufkommen, weil sie durch den

Abstand von zwei Jahrtausenden von ihm getrennt sind und einer

unbefangenen Beurthcilung seiner Leistungen bei ihnen nichts ent-

gegentritt; der gegenwärtige Zustand ihrer Wifsenschaft steht so

hoch über dem damaligen, dafs sie ohne Neid auf seine Verdienste

zurückblicken können. Anders war es in seinem eigenen Vater-

lande, wo es ihm erging, wie den meisten Schöpfern einer neuen

AVifsenschaft, nämlich dafs ihre Verdienste von den Zeitgenofsen

und den nächsten Nachfolgern beneidet werden. Ein solcher Neider

trat dem Eratosthenes in llippardios auf, der um 150 vor Chr. G.

ihn heftig angriff und seine Fehler mit Bitterkeit tadelte, jedoch

niclit selten mit Unrecht und ohne innner etwas l)cfseres selbst

aufstellen zu können'). Auch behielt er in allen wesentlichen

[linkten das System seines Vorgängers bei, liefs, wie dieser, die

Tarallelen und Meridiane sich in rechten Winkeln durchschneiden

1) S. F. A. Ukert a. a. 0. I, 8. 149, II, S. 193, S. 237 flg.
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und nahm dieselben Parallelen an, nur berichtigte er in einigen

Fällen die Zahlen in ihren Entfernungen. Von den von ihm ge- 742

zogenen Meridianen erfahren wir nichts genaueres, nur galt auch

ihm der durch Meroe, Alexandria und die Mündung des Bor} sthenes

gezogene als der Hauptmeridian. Sein Hauptverdienst war die

Astronomie, deren Gründer unter den Griechen er bekanntlich ge-

wesen ist, auf die Vervollkommnung der Geographie angewendet

und die Polhöhe mehrerer Orte bestimmt zu haben. Dagegen zog

er in einigen Fällen die altern den von Eratosthenes gebilligten

Angaben vor und, was bei einem Manne, der diesen so sehr

wegen Zulafsung von nicht sicheren Nac^irichten tadelte, sehr be-

fremden mufs, schrieb er dem Homeros richtige geographische Vor-

stellungen zu, während Eratosthenes die Gültigkeit des Dichters

als eines Zeugen in geographischen Dingen entschieden zurück-

gewiesen hatte ^).

Ein Beispiel der unbegründeten Rückkehr zu einer älteren

Ansicht bietet seine Behauptung dar, dafs der Indus nicht, wie

Eratosthenes angenommen hatte, vom Gebirge gerade südlich fliefse,

sondern, wie es ältere Karten darstellten, eine westliche Wendung

nahm ^).

In Beziehung aut die Lage Indiens sowohl widersprach er

ebenfalls diesem, indem er diesem Lande nicht eine so südliche

Lage, wie er, geben wollte, als auf die Gröfse, indem er vor den

Zeugnifsen des Megasthenes und des Daimachos dem des Patrokles

den Vorzug gab^). Er berief sich zur Bestätigung der ersten Be-

hauptung darauf, dafs der letzte gegen Nearchos und Megasthenes

berichtet habe, dafs in keinem Theile Indiens das Gestirn des grof-

sen Bären untergehe oder der Schatten gegen N. falle, obwohl,

wie kaum ausdrücklich bemerkt zu werden braucht, jene Recht

hatten. Es ist allerdings richtig, dafs Indiens gröfsere Ausdehnung

von N. nach S. gerichtet ist, wie die zwei Seleukidischen Gesandten

berichtet hatten, obwohl die von ihnen mitgetheilten Zahlen zu

grofs sind. Er scheint die Verschiedenheiten beider so aufgefafst

zu haben, dafs der Abstand der südlichen Meeresküste vom Kau-

kasischen Gebirge an einigen Stellen 20,000, an andern 30,000 Sta-

1) S. Strabon I, 1, p. 2, p. 15 u. s. w.

2) S. ebend. II, 1, p. 87.

3) S. ebend. II, 1, p. 68, p. 69, p. 77, p. 85.
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dien betrage, die letzte Zahl gehört aber dem Daimachos, die

erste dem Megasthenes^). Nach seiner Ansicht war Taprobanc

743 nicht eine Insel, sondern der Anfang eines andern Welttheiles ''•);

er bezweifelte, dafs der Atlantische Ozean mit einem andern in

Verbindung stehe ''). Hieraus läfst sich schliefsen, dafs er annahm,

das südlichste Asien sei durch ein Festland mit der Ostküste Afrika's

verbunden, eine Ansicht, deren erste Spuren schon bei Aristoteles

sich finden möchten^). Sie wurde später trotz der Widersprüche

Strahons von Marinos von Tyros und Ftolemaios aufgenommen und

weiter ausgebildet, wie bei der Behandlung dieses Theils der Glrie-

chischen Nachrichten von Indien dargelegt werden wird.

Aus der Griechischen Litteratur aus der Zeit zwischen dem
eben besprochenen Hipparchos und Strabon ist nichts erwähnens-

werthes über Indien auf uns gekommen, obwohl mehrere Griechen

Avährend derselben geographische Werke verfafst haben, von denen

jedoch nur dürftige Ueberblcibsel aus dem Schiffbruche der alten

Litteratur gerettet worden sind. Die einzige Ausnahme bildet Ar-

temidoros aus Ephesos, der um 100 vor Chr. G. blühete und ein

geographisches AVerk geschrieben hatte, aus welchem ein viel spä-

terer Geograph MarManos von Herakleia am Pontos im Anfange des

fünften Jahrhunderts nach Chr. G. einen Auszug verfertigt hat, den

wir, obwohl nicht vollständig, nebst einigen andern Bruchstücken

noch l)esitzen'^). Er hatte weite Reisen unternommen und über

mehrere Länder und Völker schätzbare Nachrichten mitgetheilt, die

über Indien werden aber von einem der ersten Griechischen Geo-

graphen als verworren und nicht gehörig verarbeitet bezeichnet).

1) S. ebend. II, 1, p. 68.

2) S. ol)eii S. 669. Der erstej hutte genauer 22,000, der zweite 32,000 Stadien

für die Länge angesetzt.

3) S. Fompon. Mela III, 7.

4) S. Strabon I, 1, p. 6.

h) S. Lkthonne's Discursion de Vopinion (VIHppnrchc sur le prolongcmcnt

(k VÄfriqiie an sud da l'cquatciir., et sur la Jonction de ce continent avec

le sudest de VAsie, im Journ. des Savans 1831, p. 476 flg. Diese Ausiclit

findet sich deutlich in der dem Aristoteles zugeschriebenen, aber vielleicht

nicht von ihm lu rrülu'enden Schrift de Coelo II, 14 ausgesprochen und

angedeutet in den siclKU' ihm zugehörenden Meteorol. II, 51.

6) S. F. A. Ukeut a. a. ü. 1, S. 156 und Marciani Heraeleotae Periplus in

der IIUDSON'schen Ausgabe p. 1.

7j S. Strabon XV, 1, 72, p. 71'J.
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Er hatte vom Ganges berichtet, dafs er vom Emodischen Gebirge

nach Süden zur Stadt Gange ströme, dann ostwärts nach Palibo-

thra und dann zum Meere. Er hatte eines sonst nirgends genannten

Zuflufses Oidanes^ wahrsclieinlich des Brahmaputra gedacht, viel- 744

leicht aber schon vor ihm Megasthenes 'j. Aufser dieser Angabe

ist nur noch die aufbewahrt, dafs die Insel Taprobane eine Länge

von etwa 7000, eine Breite von 5000 Stadien hatte'-). Dieses wird

ohne Zweifel so zu verstehen sein, dafs die Länge von W. nach

0., die Breite von N. nach S. gerichtet war, wie auch Eratosthenes

sich das Verhältnifs dachte^). Dafs auch diese Maafse zu grofs

sind, braucht nicht hier wiederholt zu werden.

Wenn die Werke der bisher behandelten Griechischen Geo-

graphen verloren und nur einige mehr oder wenig zahlreiche Ueber-

reste von ihnen erhalten sind, durch deren Zusammensuchung und

Aneinanderfiigung es allein noch möglich ist, eine mehr oder weniger

vollständige Kenntnifs von den Ansichten ihrer Verfafser wieder-

herzustellen, so ist dagegen dasjenige, welches zunächst zu benutzen

ist und nebst der Schrift des Ärrkmos über Indien den Schlufsstein

dieser Untersuchung bilden wird, beinahe ganz so auf die Nach-

welt gekommen, wie aus den Händen seines Verfafsers hervorge-

gangen ist und nimmt unter den Schöpfungen des Griechischen

Geistes eine sehr hervorragende Stelle ein, sowohl durch seinen

reichhaltigen Inhalt und die Gründlichkeit der Untersuchungen,

als durch die wohl überlegte Anordnung des Stoffes und die Klar-

heit und Anmuth der Darstellung. Dieses ist die Geographie des

Strabon, welche zwar erst unter der Regierung des Kaisers Tibe-

rius vollendet wurde, also erst aus dem folgenden Zeiträume her-

rührt, allein ganz aus den Schriften der in der vorhergehenden

Berichterstattung aufgeführten Männer geschöpft ist, daher ihrem

Inhalte nach, so weit dieser auf Indien einen Bezug hat, in den

vorhergehenden zu setzen ist. Der Verfafser dieses Werkes beab-

sichtigte nicht eine vollständige Beschreibung der damals bekannt

gewordenen Länder, noch eine vollständige Schiklerung der Sitten

und Zustände ihrer Bewohner zu liefern, sondern nur die wichtie;-

1) S. oben S. 677.

2) S. Steph. Byz. u. d. W., wo aber nach A. Forbigee's Bemerkung, Handh.

der alt. Geogr. I, S. 259, statt TriVTuy.oaiior zu lesen ist mrurAia^ikiMV,

weil diese ZaM dem Onesikritos, s. Solin. 56, zugeschrieben ist.

3) S. üben S. 744.
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sten und eigenthümlichsten Erscheinungen derselben hervorzuheben.

Die Folge von dieser Anlage des Werkes ist gewesen, dafs nur

ein Theil der seinem Verfafser zu Gebote stehenden Kenntnifse in

ihm wiederholt worden ist und namentlich über Indien nichts sich in

745 ihm findet, welches nicht in der vorhergehenden Darlegung der Grie-

chischen Kenntnifse von diesem Lande schon seinen Platz gefunden

hat. Er folgt endlich in allen wesentlichen Punkten den Ansichten

des Eratosthenes, wie darin, dafs die Erde eine vom Meere rings-

umflüfsene Insel ist, dem er den allgemeinen Namen des Atlantischen

gab'); dafs sie durch den Erdgleicher in zwei gleich grofse Theile

zerlegt wird -) ; dafs die Parallelen, unter welchen die Wendekreise

und Polarkreise die wichtigsten sind, und Meridiane sich in rechten

Winkeln durchschneiden ; dafs der Hauptmeridian der durch Meroe,

Syene, Alexandria und die Mündung des Borysthenes ist ^). Ihm

eigenthümlich ist die Eintheilung der Erde in fünf Zonen, die heifse

zu beiden Seiten des Aequators, ihr zur Seite die gemäfsigten,

diesen die kalten; die letztern sind wegen der Kälte, die erstere

wegen der Hitze unbewohnbar, nur die gemäfsigten haben den

Vorzug, bewohnbar zu sein^). Wir bewohnen die nitrdliche ge-

mäfsigte Zone; zur südlichen zu gelangen, sei wegen der dazwischen

liegenden heifsen Zone und des Ozeans unmöglich. Der von uns

bewohnte Theil der Erde hat die Gestalt einer Chlamys, indem

das östliche, besonders das westliche Ende sich sehr zusammen-

ziehen^). Mit seinem Vorgänger stimmt er dagegen darin überein,

dafs Asien durch das Tauros-Gebirge, welches in seinen verschie-

denen Theilen verschieden benannt war, in dem äufsersten gegen

Osten Parapanisos, Imaon und Emodos und welches von Pami)hy-

lien aus zum östlichen Meere sich erstreckt, in zwei grofse Gebiete

zerlegt wird, eines im N., ein zweites im S. dieses Gebirges oder

eines innerhalb, ein zweites aufserhalb dcfselben"). In dem letztern

war Indien das äufserste Land gegen Osten und das gröfste von

allen dazu gehörigen. Seine Gränzen und Grofse bestimmte er

1) S. z. K T, ]i. 5, 3, )). 04, 1). G5, XV, 1, 11, ]). 089, XVI, 4, 1, p. 707.

2) S. II, 5, |). 111.

3) S. II, f), ]). 115, ]). IIG, p. 117.

4) S. II, 5, 1). 111.

5) S. II, 5, p. 113, p. 110, p. 118, p. 121.

6) S. II, 1, p. 08, XI, 1, 1—4, p. 41)0, XV, 1, 1, p. 085, 11, p. 089.
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nach Eratosthenes '). Dafselbe gilt von Taprobane, welcher Insel

er auch die übertriebene Grröfse und verkehrte Richtung ihrer

Länge zuschrieb, wie jener, und die er für nicht kleiner, als Brit-

tannien hielt'-).

Was über die ^hdixt) des Ärrianos, der unter den Kaisern 746

Hadrianus und Antoninus Pias und seinem Nachfolger Antoninus

dem Philosophen schrieb, zu sagen ist, läfst sich in wenige Be-

merkungen zusammenfafsen. Diese Schrift zerfällt in zwei Theile.

In dem ersten theilt er eine kurze Beschreibung Indiens mit, in

welcher er in den Angaben über die Gränzen und Gröfse defselben

dem Megasthenes beipflichtet'^), und dann eine kurze Darstellung

der Verfafsung, der Gesetze und der Sitten der Bewohner, für

welche er besonders den Megasthenes, neben ihm aber auch den

Nearchos, benutzt hat *). Der Hauptwerth dieses Theils besteht in

der Aufbewahrung der Nachrichten des erstem, von welchen meh-

rere von Ärrianos genauer und vollständiger mitgetheilt sind, als

von andern. Der zweite bildet den Haupttheil der Schrift, näm-

lich die Beschreibung der Reise des Nearchos, zu welcher der

erstere als eine Einleitung betrachtet werden kann^). Wie die

übrigen Werke dieses Schriftstellers zeichnet sich auch dieses durch

eine sorgfältige Prüfung der Quellen und durch die Klarheit und

Bündigkeit der Darstellung aus. Da alles, welches sowohl in ihm,

als in der Geschichte der Feldzüge Alexanders über Indien mitge-

theilt ist, an den gehörigen Stellen angebracht ist, wäre es über-

flüfsig, hier wieder darauf zurückzukommen. Das einzige, was

noch hier zu erwähnen, ist, dafs aus der Schrift des Megasthenes

Diodoros, der in der letzten Hälfte des letzten Jahrhunderts v. Chr.

G. schrieb, einen Auszug verfertigt hat''), der als ein höchst dürftiger

erscheinen mufs, wenn man sich den reichhaltigen Inhalt des Ori-

ginals vergegenwärtigt.

1) S. XV, 1, 1, p. 685 und 10, 11, p. 689.

2) S. II, 5, p. 72, p. 130, XV, 1, 14, p. 690.

.3) S. Indic. II, 1 flg.

4) S. eljend. 7, XVII, b und sonst. In der letzten Stelle bezeichnet er diese

zwei als die glaubwürdigsten Berichterstatter über Indien.

5) Von XVIII, 1 flg.

6) S. II, 35—42.



Geschichte.

Zweiter Zeiti-aum.

Die Zeit von Vikramäditja bis auf die späteren Gupta.

Quellen. Zeitreclinunü,'.

Nach der Indischen Ueberliet'erung bildete die That des Vi-

kramäditja, die Besiegung der Qaka, einen Wendepunkt der Indi-

schen Geschichte, der als so bedeutsam aufgefafst wurde, dafs eine

Epoche an dieses Ereignifs geknüpft wurde; die Wirklichkeit dieser

Thatsache wird, wie schon oben erwähnt worden ist '), ebensowohl

durch die Münzen als durch die daran geknüpfte Zeitrechnung be-

stätigt, so dafs dem Forscher nur die Erledigung der Frage vor-

behalten bleibt, welcher von den verschiedenen Königen dieses Na-

mens der Epochenstifter sei. Wir sind darüber in demselben Falle,

759 in welchem wir sein würden, wenn wir über Karls des Grofsen

Geschichte keine historischen Schriften besäfsen, sondern nur die

Gedichte, in welclien er verherrlicht wird; ein wesentlicher Unter-

schied ist der, dafs wir keinen Grund haben zu glauben, dafs es

einst in Indien Werke gab, in welchen seine Geschichte der Wahr-

heit gemäfs dargestellt worden war. Die Dichtung hat sich frühe

seiner bemächtigt und er ist der Held der Sammhingen von Volks-

mährchen geworden, der Vctdla-panlavinrafi, der Qif.a-saplati und

der Sinhäsana-dvätringati ; die Schrift, welche nach ihm Vilruma-

hiritra betitelt ist und deren Wh^fohü sich bedient hat, um seine

schon mit Fa])cln reichlich ausgestattete fJesciiichte mit eigenen

\) S. nlM-ll S. 411.
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Einfällen und willklihrliclien Zusätzen zu bereichern, ist von der

letzterwähnten nicht verschieden M. Wenn die Angaben der ein-

heimischen Geschichtsforscher uns schon im Zweifel darüber lafsen,

welcher von zweien Beherrschern Uggajini's der wirkliche Epochen-

stifter gewesen, so würden unsere Zweifel noch vermehrt werden,

wenn wir den Behauptungen des eben genannten Schriftstellers

ohne Prüfung Glauben beimefsen würden. Nach ihm wifsen die

Inder im Allgemeinen nur von einem einzigen Vikramäditja, die

Gelehrten erkennen dagegen vier an und in den von ihnen ihm

vorgelegten Schriften entdeckte er zu seinem Erstaunen acht oder

neun, während die Gelehrten selbst nur in Beziehung auf zwei einig

waren 2). Es genügt, um die Unzuverläfsigkeit dieser Darstellung

zu beweisen, die Bemerkung, dafs der zweite König dieses Namens

derselbe gewesen sein soll als Qrlkarnadeva, der auch Qndraka

oder Qüraka genannt und unter dem Namen Vikrama-legari in

der Vetäla-pankavinQati als Minister des Königs von Pätaliputra

erwähnt sein solP). Qüdraka oder (Jüraka kommt aber sonst als

einer der verschiedenen Namen des Stifters der ^«(7Ära-Dynastie

vor^). Der dritte war nach dieser Darstellung derselbe als Ganla-

hharäpa oder Bäsabhasena; der erste Name, der eselgestaltete ist

jedoch nur aus einer Legende von der Verwandlung des gewöhn-

lichen Vikramäditja in einen Esel durch den Fluch seines Vaters,

des Gottes ludra entstanden^). Es ist selbstverständlich, dafs auf

solche Erzeugnifse einer unkritischen Benutzung von unzuverläfsi-

gen Materialien, die den ohnehin verworrenen Gegenstand nur

noch verworrener machen, gar kein Werth gelegt werden kann.

Nach der Ansicht der einheimischen Gelehrten, welche sich 398

1) S. WiLFORD, Vikramäditja and Salivähana, their respective eras, with an

account of Bala-Rayas or Balhar Emperors in Asiat. Bes. IX, p. 117 flg.

Die Gleichheit der beiden oben erwähnten Werke, welche schon aus WiL-

son's Bemerkungen über das zweite in Mackenzik, Collect. I, p. 343 flg.

hervorging, ist genau nachgewiesen von R. Roth in seinem Extrait du

Vikratna-Charitram im Journ. Asiat., IVme Ser. VI, p. 288 flg.

2) S. WiLFORD a. a. 0. p. 117.

3) S. ebend. p. 146.

4) S. Vishnu-Puräna p. 472, Nro. 39.

5) S. W. PosTANS, Account of the Biiins and old Site of Mandavi in Baepiir

and legend of Vikramäditja^s son in Gutch in: J. of the As. Soc. of B.

VI, p. 650.

Lasseu's lud. Alterthsk. II. 2. Aufl. 48
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genauer mit der Gescliichte ihrer Vorfahren beschäftigt hatten,

konnten nur zwei Könige darauf Anspruch machen, der wahre

^Likäri oder Feind der Qaka gewesen zu sein. Dies erfahren wir

aus der Geschichte Kagmtras^). Einige betrachteten als solchen

den Zeitgenofsen des Königs dieses Landes, Pratäpäditja, welcher

nach der Zeitrechnung des Verfafsers von 167—135 v. Chr. G. re-

gierte, diese Ansicht verwirft er als irrig und erblickt in demjeni-

gen den wahren Ueberwinder der Caka, von welchem Mätrüjnpta.

der von 118— 123 n, Chr. herrschte, auf den Thron Ka^mira's er-

399 hoben wurde-). Diese Darstellung verträgt sich ebensowenig, wie

die von Kalhcma Famlita verworfene, die ich für die richtige halte,

mit der sonst allgemein herrschenden Darstellung. Meine Gründe

sind die folgenden.

Der erste Einwurf gegen seine BehauptuDg ist der eben er-

wähnte Widerspruch mit der ganz sichern Zeitrechnung nach der

Aera des Vikramäditja, der allein hinreichen würde, um ein Be-

denken gegen sie hervorzurufen. Dazu kommt ein zweifer, eben

so wichtiger. Legen wir nämlich seine Ansicht zu Grunde und

untersuchen die vorhergehende und folgende Geschichte, so stofsen

wir auf Widersprüche mit gesicherten Thatsachen.

Wenn der Beschützer des Mtitrigupta in der zweiten Hälfte

des ersten vorchristlichen Jahrhunderts gelebt hatte, würde Pratd-

2)äditja zwei hundert und sechs und achtzig Jahre vor ihm d. li.

etwa vor 240 v. Chr. G. zur Regierung gelangt sein"*); zu dieser

Zeit wurde jedoch Kagmtra von Agoht beherrscht^). Verfolgen wir

andererseits die Geschichte abwärts, so müfste acht und neunzig

Jahre nach 3Iätrigitpta die lange Regierung des Bandditja ihren

Anfang genonnnen haben. Dieses würde nach der obigen Voraus-

setzung, da Mätrigiipta nicht volle fünf Jahre regierte, im acht

und fünfzigsten Jahre nach Chr. G. geschehen sein ^). In der ersten

Hälfte des ersten nachchristlichen Jahrhunderts war aber Ka^mtra,

wie nachher gezeigt werden wird, den Turushka-Königcn unter-

worfen, während nach der Kac^^mirischcn Chronik andre Herrscher

dort zu dieser Zeit gewaltet haben sollen.

1) liäga-Tarang. II, 5 flg.

2) Räcja-Tarang. III, 325 flg.

3) S. die chronologiseho Tabellt! in A. TuoYloli's Ausgubc II, p. 305.

4) S. oJ)ftn S. 256.

5) S. 'l'lKiVKIt :i. iL O.
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Nachdem gezeigt worden, dafs der von dem Veriafser der

Räga-Tarangini vorgezogene Vikramäditja nicht der Epocheustifter

gCAvesen sein kann, mufs die Aufgabe sein zu untersuchen, ob es

gelinge, wenn der von ihm zurückgewiesene als solcher betrachtet

wird, die chronologischen Schwierigkeiten wegzuräumen, unter

welchen die einheimische Darstellung der Ereignifse der Zeit vor

dem Regierungsaufange des Kacmirischen Vil'raniädifja leidet, der

017 zur Regierung gelangte und der Sohn des Rcmäditja war, dem

eine dreihuudertj ährige Herrschaft zugeschrieben wird. Ehe dieses

versucht wird, wird es zweckmäfsig sein, vorher noch die andern

Angaben über die Person des Epochenstifters und die frühern Ver-

suche, die Fehler der berichtigten Zeitrechnung zu verbefsern, einer

Prüfung zu unterwerfen.

Einem andern Vikramäditja müfste die Ehre, der Gründer

der Qäka-Aera gewesen zu sein, eingeräumt werden, wenn der Fol-

gerung Gültigkeit zugestanden wird, welche der Araber Albirvni

aus den ihm in Indien mitgetheilten Nachrichten über die Veran-

lafsung zur Einführung dieser Aera gezogen hat. Nach diesen war

fW.rt der Name eines Fürsten, welcher die Gebiete zwischen dem

Indus und dem Meerbusen von Bengalen beherrschte'). Seine Re-

sidenz lag in der Mitte des Reichs in dem Ärjävarta genannten

1) S.'REmAVV''s Fragments Arales et Persans inedits, relatifs ä rinde, p. 140.

IJere de Saca, nommee par les Indiens Sacakäla, est posterieure ä celle de

Via-amaditya de 135 ans. Saca est le nom d''un prince qui a regne sur

les contrees situees entre VIndus et la vier {le (jolfe du Bengale). Sa re-

sidence etait placee au centre de Vernpire, dans la contree nommee Arya-

vartlia. Les Indiens le fönt naitre dans une classe autre que celle des

Sakya; quelques-uns pretendent qu^il etait Soudra et originaire de la ville

de Mansoura. II y en a meme qui disent quHl n''etait pas de race in-

dienne, et qu^il tirait son origine des regions oecidentales. Les petiples

eurent heaucoup ä souffrir de son despotisme, jusqiCä ce qii'il leur vint

du secours de VOrient. Vicramaditya marcha contre lui, mit son armee

en deroute et le tua sur le territoire de Korour. situe entre Moultan et le

chäteau de Louny. Cette epoque devint celebre, ä cause de la joie que les

peuples ressentirent de la mort de Saca, et on la choisit pour ere, princi-

palement chez les astronomes. Dhm autre cöte, Vicramaditya regut le titre

de sri (grand), ä cause de Vhonneur qu^il s^etait acquis. Du reste, Vinter-

valle qui s^est ecoule entre Vere de Vicramaditya et la mort de Saca, proiive

que le vainqueur n^etait pas le celebre Vicramaditya, mais un autre prince

du meine nom.
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Lande. Die Inder liefsen ihn in einer andern Familie als der des

Qäkja geboren werden, einige behaupteten, er sei von Geburt ein

Q'(dra gewesen und aus der Stadt Mansura gebürtig. Es gab so-

gar einige, welche sagten, er sei nicht Indischer Abstammung, son-

dern in den westlichen Ländern zu Hause gewesen. Das Volk

hatte viel von seiner despotischen Eegierung zu erdulden, bis ihm

aus dem Osten Hülfe kam. Vikramaditja zog gegen ihn, schlug

sein Heer in die Flucht und tödtete ihn in dem Gebiete Korur's

in der Nähe Multan's. Zum Andenken dieser Befreiung von seinem

Unterdrücker war diese Epoche berühmt geworden und der Sieger

hatte den Beinamen Qri^ der glückbegabte erhalten.

Aus dieser Darstellung erhellt nur soviel, dafs diese neue

Epoche die frühere in den Hintergrund drängte. Die Indische Sage

dehnt das Leben Vikraniudifja's mit der gewöhnlichen Willkür aus

und macht ihn zum Zeitgenofsen Qälivalicma's, der zuerst von ihm

überwunden, den König der Schlaugen, Cesha, um Hülfe anrief,

der ihm Schlangen sandte, von welchen gebifsen sein Gegner todt

zu Boden stürzte*). Es braucht kaum ausdrücklich bemerkt zu

werden, dafs der Sinn dieser Darstellung nur der sein kann, dafs

Qälwähana die Dynastie stürzte, deren Stifter Vikramaditja war,

obwohl dieses nicht richtig ist, wie sich später ergeben wird, so

dafs also der von Älhirimi angenommene König dieses Namens

allein seiner Auffafsung der Sage sein Dasein zu verdanken hat.

Diese Annahme eines Vikramaditja als Gründer der Qäka-Aera mag

ihm dadurch mit veranlafst worden sein, dafs der sonst als solcher

allgemein geltende (^Tilivähana auch den Namen QaJcädüJa erhalten

hat-). Diese Ansicht wird ihn auch veranlafst haben, den Namen

des zweiten Epochenstifters mit Stillschweigen zu übergehen. Auch

in seiner Angabe über den Caka hat Albirüni verschiedene Indische

Berichte mit einander vermengt. Es leuchtet von selbst ein, dafs

aus dem so genannten Volke in der spätem Indischen Ueberlie-

ferung ein Fürst geworden ist. Dafs er nicht Indischen Ursprungs

gewesen, mufs auf den Beherrscher des fremden Volks bezogen

werden, welcher in der Stadt Mansura geboren sein mag, da diese

in dem Induslande lag; dafs er ein (Jüdra gewesen, aber auf den

(jälivähana, welcher zwar der Sohn des Schlangenkönigs genannt

1) S. die Uebersetzurig aus dorn Vilcrama-karitra von 11. Roth a. a. O. p. 299

2) Naoli dem Qahda-lcal'padruma u. d. W. (Jaka.
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wird, aber zuerst als ein junger Mensch in dem Hause eines

Töpfers, also eines Menschen aus einer niedrigen Kaste geboren

war'). Wekher Indoskythischc König gemeint sei, braucht hier

nicht untersucht zu werden; nur sei hier schon bemerkt, dafs der

Umfang seines Reiches etwas zu weit bemefsen scheint. Das Wich-

tige in dieser Notiz des Alhirüni ist, dafs der Stifter der zweiten

Epoche auch Vikramäditja hiefs und von dem Stifter der ersten

verschieden war. Wir dürfen daraus folgern, dafs Vikramäditja

d. h. Sohn des Heldenthums, ursprünglich nur ein Beiname war;

der Name des ersten Epochenstifters war Qrtharsha^ der des zwei-

ten Qälivähana. Hieraus läfst sich auch die Unklarheit des Kag-

mirischen Schriftstellers erklären. Aus dem Zeugnifse des Arabers

ergiebt sich ferner, dafs Qdlivaliana viele Kämpfe zu bestehen hatte,

ehe er die Qaka vollständig besiegte. Er starb im Jahre 123 n.

Chr., in welchem der von ihm als Unterkönig eingesetzte 3Iätri-

gu2)ta, seines Schutzes beraubt, sich entschlofs, Kagmira zu Ver-

la fsen. Den Anfang der zweiten Q'äka genannten Aera setze ich

78 n. Chr., den Unterschied zwischen beiden Acren auf 135 Jahre.

Nimmt man Cälivähana's Regierungsantritt um 70 n. Chr. an, so

hätte er dreiundfünfzig Jahre regiert, was gegen die durchschnitt-

liche Dauer Indischer Regierungen streitet. Ich halte mich daher

für berechtigt, den Fratdpäditja bis in die Mitte des ersten vor-

christlichen Jahrhunderts hinabzurücken und mich nach einem an-

dern Epochenstifter Vikramäditja umzusehen, als denjenigen, den

Kalhana Pandita irrthümlich dafür hält.

Noch einen andern Vikramäditja hat man neuerdings vorge-

schlagen ^j, der hundert Jahre nach Kanislika lebte, in Qrävasti re-

sidirte und ganz Indien bis nach dem Lande der Gandhära sich

unterwarf. Er regierte daher in dem ersten Drittel des zweiten

nachchristlichen Jahrhunderts, d. h. zu einer Zeit, wo er nicht in

die Reihe der Kacmirischen Könige eingefügt werden kann. Aber

er genügt den an ihn zu stellenden Forderungen auch nicht, da er

nicht in Uggajini residirte, wie der König, welcher den Mätrigupta

als Vasallen in Kagmira einsetzte.

Die Fehler der überlieferten Zeitrechnung zu berichtigen hat400

1) S. K. Roth a. a. 0. p. 290.

2) S. Reinaüd, Memoir etc. sur l'Inde p. 80, Kern, Brifiat-Sanhitä p. 9. Die

Erzählung übei- diesen König findet sich H. Ths. II, p. 115 flg.
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Alexander Cunninoham versucht, der seine Berichtigung auf zwei

Synchronismen mit der Geschichte des übrigen ludien's gründet ').

Nach seiner Annahme regierte der zweite Vilcramdditja im Anfange

des fünften Jahrlumderts und gehörte zu der Dynastie der Gupta.

Diese Behauptung wird dadurch begründet, dafs ein König dieses

Namens nach dem CJatrmiguja-Mdhätt}{}a im say^/t'a/-Jahre 466, oder

409 nach Chr. G. gelebt und zugleich den Namen Kcmdragtvpfa

geführt habe, welcher nach einer Inschrift König von Upgcijini war

und von den Chinesen unter dem Namen Juegae, d. h. der vom

Monde beschützte, erwähnt wird als Beherrscher Kapüas im

Jahre 428-). Sein Nachfolger war Kmnäragupta, defsen Skanda-

40\ gnjJta^). Der erste soll ^nc\\ 3Iahendra, der zweite Karmäditja ge-

nannt worden sein. In dem Verzeichnifse der Könige von Mälava

folgen \vA(i\\ Kandrupdla 'L\\e):^i Mahendrapala, dann Karmakandra*)

Aus dieser Uebcreinstimmung der Namen wird gefolgert, dafs diese

drei Könige dieselben gewesen seien. Es wird endlich noch an-

geführt, dafs gerade zu dieser Zeit der König der kleinen Jueitchi

Gandhara erobert hatte '^j, daher dieser Vikramäditja sie besiegt

und den Namen QaMri erworben haben könne, umsomehr als Sa-

nmdragupta, sein Vater, die Jaiidhcja im westlichen Fengäb be-

herrschte und er somit ihr Nachbar war''). Für seine Regierung

1) In seinem Aufsatze: The ancient coinage of Kashmir. With chronological

and historical notes, froni the commencemcnt of the Christian era to the

conque.st of the country hy the Moguls, in The Numismatic Chronide and

Journal of the Numismatic Society. 1846. No. XX, p. 1 flg.

2) Die Angabe aus dem (Jatrmigaja-Mähätmja findet sich bei Wilfoiid a. a. ().

p. 156. Die Inschrift wird von Tod erwähnt in: Transactions of the B.

As. Soc. I, p. 211 und das Datum samvat 4G6 angegeben, in einem frü-

heren dagegen, ebcnd. p. 140, 427; dieses wird jedoch ein Druckfehler

sein. Die Chiuesisclie Nachricht ist aus dem Matuanlin und mitgethcilt

in (Jhinese Äccounts of India etc. in: /. of the Äs. Soc. of B. V], ]). 65.

8) S. H. W. Miijj, Restauration and Translation of the Inscription of the

Bhitäri Lat.
;
ebend. VI, p. S.

4) Niclit Karmapäla. wie A. Cunninguam angic1)t. Den im Texte gegebenen

Namen hat sowohl das Ayeen AJcbery, II, p. 61, als aus ihm J. Prinsei'

Useful Tahles. II, p. 100.

5) Zur Geschichte u. s. w. S. 257. Kr war der Sohn Kitolo''s und der cirstc

König der kleinen Jueitchi.

6) Nach s(;iiier Inschrift; s. J. PRiNSEP's Note an Facsimilcs of the various

inscriptions an the column at AUahahad etc. im J. of the As. S. of B.

VI, p. 073.
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wird die Zeit von 395 bis 430 als wahrscheinlicli angenommen und

dafs Mäirigtipta im Jahre 430 von ihm auf den Thron erhoben

und drittehalb Jahre nachher vertrieben worden sei.

Diese Versetzung des Epochenstifters in die 6r«7^^a-Dynastie

wird dadurch hinfällig, dafs diese Könige zu einer ganz andern

Zeit regierten, wie unten gezeigt werden wird. Ebenso erhellt aus

den Münzen, dafs Kandragupta der eigentliche Name zweier Könige

der Gupta war und dafs Vihamäditja nur ein Beiname des zwei-

ten dieser Könige war, deren sich auch andre, wie z. B. SinJiä-

vih'ama, agitaviJcrania, als diesen Königen beigelegt finden.

Demzufolge haben die Gupta-Könige und die von Mälava ver- 402

schiedenen Dynastien angehört. Der zweite Synchronismus wird

darin gesucht, dafs Pravarasena, der Nachfolger des Mätrigupta,

den Sohn des VHramdditja, Namens PratäjiacUa, der auch Qüäditja

"•enannt wird und aus dem väterlichen Reiche von Feinden ver-

trieben worden war, wieder in Suräshtra als König einsetzte^).

Dieser Synchronismus wird dadurch unhaltbar, dafs nach der rich-

tigen Zeitrechnung dieser Vikramäditja nach der Cäka-Aera 466

oder 520 n. Chr. den Thron bestiegt).

Es mufs im Allgemeinen gegen die hier besprochene Berich-403

tigung der Kacmirischen Chronologie erinnert werden, dafs die

Dauer der einzelnen Regierungen willkürlich verkürzt worden und

dafs der dritte Gonarda, welcher nach der tiberlieferten Zeit-

rechnung 1182 vor Chr. zu regieren begann, auf das Jahr 53 nach

Chr. G. herabgerückt worden ist. Dafs in ihr Lücken und absicht-

liche Versetzungen der Namen vorkommen und dafs die ganze erste

Dynastie nur durch eine solche Zurückversetzung gebildet worden

ist, glaube ich nachgewiesen zu haben ^), allein ich kann mich

nicht davon überzeugen, weder dafs die späteren Bearbeiter der

Kacmirischen Geschichte in ihrer Willkür so weit gegangen wären,

dafs sie die ältesten Könige ihres Vaterlandes um zwölf Hundert

Jahre zurückgeschoben hätten, noch dafs erst seit dem Anfange

unserer Zeitrechnung chronologische Angaben über die Dauer und 404

die Zeit der Könige aufgezeichnet worden seien.

Von den andern Gelehrten, die diese Chronologie ihrer Prüfung

1) Rägn-Tarang. III, 328 flg.

2) Kern, Vorrede zur Brihat-Sanhitä p, 15.

3) S. oben I, S. 571, S. 573.
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unterworfen haben, hat ebenfalls Wilson, dem wir die erste ge-

nauere Bekanntschaft mit dem Werke des Kalhana Fandita ver-

danken, eine Berichtigung' aufgestellt'). Die Fehlerhaftigkeit der

von dem Verfafser angenommenen Zeitrechnung konnte ihm nicht

entgehen und die Ursachen der von diesem gemachten oder aus den

Schriften der Vorgänger wiederholten Irrthümer hat er klar erkannt

und mit bündiger Kürze bezeichnet-). Er geht davon aus, dafs

seine Zeitrechnung vor dem Jahr 597 nach Chr. 6.^) sich sehr zu

ihrem Nachtheile ändert, wenn sie mit der für die nachfolgende

Zeit verglichen wird. Nach der Darstellung des Kag-mirischen Ge-

schichtschreibers regierten die sieben und dreifsig Könige der drei

Dynastien, welche den im Jahre 597 zur Herrschaft gelangten Kar-

Jcota in Kagmira vorhergingen, zusammen siebenzehn Hundert und

neun und siebenzig Jahre, also jeder im Durchschnitt über acht

und vierzig, eine Dauer, welche weit die Möglichkeit überschreitet.

Als die Ursachen, aus welchen diese Ueberschreitung erklärt wer-

den mufs, nimmt er zwei an. Entweder sei die Zahl der Könige

unvollständig und die Regierungsjahre derjenigen, deren Namen

nicht auf die Nachwelt gekommen waren, den Regierungen derer

zugefügt worden, die der Vergefsenheit glücklich entgingen, oder

der Anfang der ganzen Geschichte, welche mit dem ersten Gonarda

beginnt, sei zu hoch in das Altcrthum hinaufgerückt worden und

dadurch die Nothwendigkeit entstanden, die einzelnen Regierungen

zu verlängern, um die entstandene Lücke auszufüllen. Es wird

schliefslich bemerkt, dafs wahrscheinlich beide diese Ursachen

des Irrthums thätig gewesen seien, besonders jedoch die erste.

Wenn einerseits meine eigenen Untersuchungen mir die Ueber-

zeugung gegeben haben, dafs hier die zwei Ursachen, aus welchen

die Fehlerhaftigkeit der jetzt vorliegenden Kagmirischen Zeitrech-

405 nung genügend erklärt werden kann, von meinem Vorgänger richtig

angegeben worden sind, so glaube ich andererseits sowohl in der

Anwendung der zwei Sätze: dafs in ihr Lücken vorkommen und

dafs der Anlang der ganzen Geschichte zu weit in das Altcrthum

hinauigeschobcn worden, auf die Berichtigung der Zeitrechnung,

1) An Exsay on the Hindu History in Gashmir in As. Res. XV, p. 39.

2) Ebend.
i>.

86.

3) Wilson saf^t 616, das richtige ist al)(>r .^OT, nach A. Troykr's Note in

snin(!r AuRf^iiljo II, ]>. 366. Dom pemiifs habe ich auch 1779, — genauer

1778 Jalire 10 Monate — statt 1797 gesetzt.
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als in der Voraussetzung, auf welche diese begründet wird, von

ihm abweichen zu müfsen.

Wilson geht bei seiner Berichtigung von einer, aus dem Acpii-

Puräna geschöpften Xachricht aus, dafs ein Vilramädifja nach

einer Regierung von Hundert Jahren 541 gestorben sei '). Er be-

schränkt seine Regierung auf fünf und drei fsig Jahre, weil QUculifJa

im Jahre 447 geherrscht habe. Er ninmit ferner an, dafs Kalhana

Pandita oder seine Vorgänger, indem sie diesen Vilramädifja mit

dem Qdlivähana verwechselten, obwohl sie ihn nicht gerade zu

seinem Zeitgenofsen machten, ihn über drei Hundert Jahre zu

frühe ansetzen. Als sie zu der Dynastie der Kariota gelangten,

bemerkten sie ihren Fehler und konnten kein anderes Mittel er-

sinnen, ihn zu verbefsern, als die fehlenden Jahre dem Ranäditja

beizulegen.

Gegen die obigen Zeitbestimmungen läfst sich einwenden, dafs

der Sohn und Nachfolger dieses Vikramäditja einen andern Namen

trägt, nämlich Kandrasena-), als der in der Geschichte Ka^mira's

erwähnte. Die Annahme, dafs ihr Verfafser oder seine Vorgänger

die zwei Epochenstifter verwechselt haben, ist ebenfalls von Troyer

vorgetragen werden^), er bedient sich ihrer jedoch auf eine andere

Weise, nämlich um durch sie die Richtigkeit der Zeitrechnung des

Kalhana Pandita zu erweisen. Er führt zur Bestätigung seiner Be-

hauptung an, dafs er sich der Qäl-a-Aera bedient und dafs diese

zwei Könige mitunter verwechselt werden^). Ob diese Verwech-406

seiung anzunehmen sei oder nicht, wird am einfachsten durch die

Prüfung der nach dieser Voraussetzung sich ergebenden Zeitrech-

nung entschieden. Mätrigupta regierte vier Jahre, neun Monate

und einen Tag und zog sich nach dem Tode seines Beschützers

von der Regierung zurück-'^). Dem ^älivähana wird eine Regierung

von fünfzig Jahren zugeschrieben, er starb daher 128 nach Chr. G.

und jener begann zu regieren im 123 Jahre und 3 Monate nach

1) Sie ist von Wilford mitgetheilt a. a. 0. p. 175.

2) Sowohl bei Wilford p. 175, als in dem Ayeen Akhery, II, p. 61.

3) In seiner Ausgabe der Bäga-Tar. II, p. 377.

4) Nach Wilford a. a. 0. p. 117, der erwähnt, dafs nach einigen

für einen der vier Vikramäditja gehalten wurde, welche die ludischen Ge-

lehrten anerkennen, während er acht oder neun gefunden habe. Auf diese

letztere Aussage ist jedoch wenig zu geben, s, oben S. 753,

5) Bä^a-Tar. III, 264. 285.
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Chr. G. Nach der Zeitrechnung- der Kacmirlschen Geschichte ge-

schah es 118 und 11 Monate nach Chr. G. Diese Zahl weicht

allerdings nur um vier Jahre und vier Monate ') von der durch

jene Berechnung- gewonnenen ab, ich mufs aber die Richtigkeit der

vorhergehenden Zeitbestimmungen bestreiten, da nach den lolgen-

den Bemerkungen über sie Pratäpädifja um wenigstens Hundert

Jahre zu frühe angesetzt worden ist. Durch diese Gründe werden

wir genöthigt, uns nach einem andern Vikramääitja umzusehen,

als demjenigen, der früher für den zweiten der zwei in der Ka^-

mirischen Geschichte auftretenden gehalten worden ist. Ich werde

nachher hierauf zurückkommen.

Bei dem was ich in Beziehung auf den zweiten Punkt in der

von W1L.S0N vorgeschlagenen Berichtigung der Kagmirischen Chro-

nologie zu sagen habe, will ich die Bemerkung vorausschicken,

dafs zu der Zeit 2), als er jene Abhandlung schrieb, man noch

glauben konnte, dafs es zwei Buddha gegeben habe, einen älteren,

der nach den Chinesischen Nachrichten um 1000 vor Chr. G. gelebt

habe, einen zweiten Jüngern, Gaufama genannten, welcher 543 vor

Chr. G. starb. Damals konnte man auch noch an der Zeit zweifeln,

in welcher AgoJca und die TurusMa-Kömge regiert haben. Ich

halte es deswegen nicht lür zeitgemäfs, die auf die Annahmen von

zwei Buddha gegründete Heruntersetzung des Antiings des dritten

Gonarda auf 388 vor Chr. G. und die aus der Medischen Geschichte

geschöpften Gründe für die Verlegung des AgoJca in das sechste

407 und der Tumskia -Kömge in das fünfte vorchristliche Jahrhundert

noch zu bestreiten.

Auch kann ich wegen dieser Theile der Kac^mirischen Chro-

nologie und Geschichte auf dasjenige mich beziehen, was ich früher

bei verschiedenen Veranlafsungen über sie auseinandergesetzt habe

und dcfsen Ergcbnifs bei dieser Gelegenheit um des leichteren Ver-

ständnifses der folgenden Untersuchung willen zusammengefafst

werden mag. Der wahre Anfang der wirklichen Geschichte ist der

Itcgiorungsantritt des dritten Gonarda 1182 vor Chr. G., der An-

lang der Sagengeschichte 2448 vor Chr. ist durch Berechnung

nach einer eingebildeten Bewegung des Siebengestirnes willkür-

lich bestimmt worden^). Eine Folge dieser Zurückverlegung des

1) Trüykr hat p. 379 durch ein Vorsohnn nur fünf Monate fj^eschrieben.

2) Der fünfzehnte Band der Adiatic lienearchcs erschien 1825.

3) ö. I, S. 571, 8. (lO'J,
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Anfangs war die Erdichtung zweier Könige jenes Namens und die

Versetzung theils einheimischer, theils fremder Könige in die erste

Periode, in welclier die äclitere Ueherlieferung nur zwei und fünf-

zig namenlose Könige kannte '). Durch diese Versetzung mufste

eine Lücke in der späteren Geschichte entstehen. Diese wurde

auf verschiedene Weise ausgefüllt. Nach dem dritten Gonarda

wurden vier Riesonkimige aus dem JRämäjana eingeschoben und

durch die ihnen zugeschriebene Gesammt- Regierung von einem

Hundert und vier und füni'zig und einem halben Jahre ein Theil

dieser Lücke ausgefüllt, JiidhisMJdra mufste aber um so viele

Jahre zu weit heruntergerückt werden; sein Regierungsanfang

wurde daher in das Jahr 215 vor Chr. G. statt in 870 versetzt.

Nach ihm folgten Gagendra und die übrigen Vorgänger des ÄgoJca^

deren Regierungsjahre vergefsen worden sind; weil sie in die erste

Periode verlegt worden waren. Er starb 226 vor Chr. G.^). Die

Dauer der Regierung seines Nachfolgers Gcdohi wird nicht ange-

geben ; sie kann nach den früheren Bemerkungen keine kurze ge-

wesen sein und sie darf bis an das Ende des dritten vorchristlichen

Jahrhunderts ausgedehnt werden"). Nach ihm tritt eine Unter-

brechung in der Nachfolge ein, die darin ihren Grund hatte, dafs

seine Dynastie von Demetrios verdrängt wurde und die spätem

Bearbeiter der Landes -Geschichte ihn und seine Nachfolger als 408

J/^:/ia - Könige weggelafsen haben. Nach seinem Siege über ihn

bemächtigte wahrscheinlich Eidcratides sich auch dieses Landes

und nach ihm sein Sohn Ajwlhdolos, defsen Nachfolger bis auf

Dionysios auch Kagmira werden besefseu haben ^j. Durch ihre

Regierungen wird das zweite Jahrhundert vor Chr. G. ausgefüllt.

Nach dem Sturze der Griechischen Herrschaft trat auf kurze Zeit

eine einheimische Regierung im Anfange des ersten Jahrhunderts,

die des Damodara, an die Stelle^). Diese würde von Ases ver-

trieben, welcher bis kurz vor 60 vor Chr. G. regierte''). Ob sein

Nachfolger Spalirisos auch in der Herrschaft dieses Landes ihm

nachfolgte, mufs unentschieden bleiben.

1) S. oben I, S. 573.

2) S. oben S. 283.

3) Ebend. S. 286.

4) S. oben S. 315, S. 318, S. 338, S. 318.

5) Ebend. S. 287.

ü) Ebend. S. 399.
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Es sind demnach die fremden Könige, die etwa Hundert drei-

fsig- Jahre das Land beherrschten, von den Geschichtsehreibern des

Landes ausgelafsen worden und es wurde nöthig-, den dadurch ent-

standenen Ausfall zu ersetzen. Dieses geschah durch das Hinauf-

rücken des Prafäpädifja um mehr als Hundert Jahre. Dafs wir

berechtigt sind, in diesem Theile der Kacmirischen Geschichte ein

absichtliches Zusammenrücken von aus einander gelegenen Zeiten

anzunehmen, beweist die Erzählung von MecjJmvähana, Avelcher ein

Grofsenkel des Judhishthira genannt wird, obwohl er nach der Dar-

stellung des Verfafsers der Räga- Tarangini über zwei Hundert

Jahre nach seinem Urgrofsvater den Thron bestiegen haben soll ').

Dieses Hinaufrücken wird auch dadurch bewiesen, dafs zu der

Zeit, während welcher nach den durch die Münzen feststehenden

Thatsachen A^es höchst Avahrscheinlich dort regierte, nach der ein-

heimischen Erzählung Tum/ma von 103 bis 67 vor Chr. G. König

des Landes war 2).

Dafür, dafs der von dem Geschichtschreiber Kacmira's ver-

worfene Vilramädifja der wahre Besieger der Qahi gewesen ist

und dafs er auch Kagmira erobert hat, dafs die sogenannten Kö-

nige Pratäpäditja und seine Nachfolger in der That nur seine Va-

sallen waren, darf seine eigene Erzählung angeführt werden, wenn

sie der Entstellungen entkleidet wird, mit welchen er sie aus Liebe

409 zu seinem Vaterlande umgeändert hat. Sie lautet wie folgt ^). Nach

der Erwähnung der Flucht der JudJiishthira heifst es: „Darauf

wurde von den Ministern aus einem andern Lande ein Verwandter

des Königs Vikramäditja, Namens Frcädpädifja herbeigeholt und

gesalbt. Danach blieb dieses durch innere Zwietracht in Verwirrung

gestürzte Reich während einiger Zeit yow Harsha*) und andern Kö-

nigen besefsen. Obwohl seinen Vorfahren fremd wurde es von

ihm''), als ob es seinen Vorfahren gehört hätte, liebevoll behandelt,

wie eine junge Gattin von ihrem licrzenskundigen Gemahle." In

dieser Darstellung liegt nur wenig verhüllt das wahre Ereignifs

vor : Pratäpäditja und seine Nachfolger wurden von dem Eroberer

des Landes als defsen erbliche Statthalter eingesetzt; er konnte es

1) II, V. 145-146.

2) S. A. Tküyer's Chronologische Tafel II, p. 305.

3) S. Bäfja-Tar. II, 5 flg.

4) Dieses ist ein anderer Name des Vikramäditja, s. ohcn S. 757.

5) D. h. von Pratäpäditja.
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aber nicht erobern, ohne die Macht der (^aka, deren Gebiet zwischen

Mälava und Kagmira lag, vorher vernichtet zu haben.

Ich glaube daher, dafs nichts der Annahme im Wag^ steht,

den ersten Vih-amäclifja der Ka^mirischen Geschichte für den

Epochenstifter zu halten. Die für die Dauer der Unterwürfigkeit

Kacmira's unter die Oberhoheit der Könige von Mälava angege-

bene Zahl von Jahren, Hundert'), ist deutlich eine willkürliche

und beweist, dafs durch sie eine durch Weglafsung anderer Kö-

nige entstandene Lücke ausgefüllt werden sollte. Diese Bestim-

mung hat daher keinen Werth and nur mit Hülfe anderer Angaben

ist es möglich, eine genügende zu finden, so wie die Könige zu

ermitteln, die ausgelafsen worden sind. Ehe ich dieses unternehmen

kann, liegt es mir ob, von einer andern Seite meine Ansicht über

die zwei in der KaQmirischen Geschichte aufgeführten VilranuWüja

dadurch zu rechtfertigen, dafs ich versuche, den zweiten nachzu-

weisen. Dieses kann, da damals Uggajini im Besitz der älteren

Gupta war, nur ein König aus diesem Geschlecht gewesen sein und

zwar der zweite Kandragupta, der auf der Rückseite seiner Mün-

zen sich den Beinamen Vilramäd'iija giebt, sich Mälava unterwarf

und wahrscheinlich von 230—240 regierte-).

Ich verkenne nicht, dafs diese Aufstellungen nur auf Wahr- 410

scheinlichkeit Anspruch machen können, die Hauptbediuguug für

die Beurtheilung ihrer Zuläfsigkeit ist die Frage, ob sie sich mit

der Berichtigung der Chronologie vertragen, die ich in der Ge-

schichte Ka9mtra's für die Zeit nach dem ersten Vikramäditja

vorschlage.

Um diese zu begründen, erinnere ich daran, dafs Kieu-tsieu-kio

um 24 vor Chr. G. seine Eroberungszüge begann^). Da nicht an-

genommen werden kann, dafs er zuerst Indische Gebiete eroberte,

wird er erst etwa um 16 vor Chr. G. dieses gethau haben. Um

1) Pratäpäditja regierte 32 Jahre, ebenso viele sein Sohn und Nachfolger

Galauka, defseu Sohn Tumjhia 36. S. Bäcja-Tar. II, 9. 10. 5G. Von den

zwei ersten wird nichts berichtet, von dem dritten nur eine Fabel.

2) S. Prinsep, Essays I, p. 379. Dafür sj^richt auch, dafs sein Vasall Mä-
trigupta durch diesen Namen sich als einen Stammverwandten ausweist.

Ich folge hier der Ansicht von Cunningham, entgegen der von Thomas,

der aus numismatischen Gründen diese Münze dem ersten Kandragupta

zuweist.

3) S. oben S. 372.
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diese Zeit mufs daher die Herrschaft der Könige von Uggajini

über das Indushiud und somit auch über Ka^mira ihr Ende erreicht

haben. FratäpM'dja und seine zwei Nachfolger können dalier nur

bis 7A1 diesem Jahre dort gewaltet haben.

Nach der Räga-Taranghu war ihr Nachfolger Vigaja, welcher

aus einer andern Familie abstammte '). Da die zunächst nach ihm

411 folgenden Könige nicht von einander getrennt werden können,

müfsen vor ihnen die drei Turushka-Kömge zugelafsen worden

sein, die um die Anfänge unserer Zeitrechnung regierten und deren

Zeit zunächst genauer bestimmt werden mufs.

Die Älittel dazu bieten theils die Buddhistischen Schriften,

theils die Münzen dar. Unter den in dem kleinern shq)a in Ma-

nikjäla gefundenen sind die sieben Römischen Silbermünzen aus

den Jahren 73 bis 33 vor Chr. G. '-), die kupferneu gehlh-en den

zwei Kadphises, dem Kadaphes und dem KanerJci, ihm die Gold-

münzen. Der zweite Kadphises mufs, wie ich später nachweisen

werde, der von den Chinesen genannte Kieii-tsien-l-io und der Vor-

gänger der drei T«/rw.5/<Aa-Könige sein; dafs er älter als diese ist,

beweist auch der Gebrauch der Arianischen Schrift auf seinen Mün-

zen, die von jenen nicht mehr gebraucht Avurde^). Ueber die Dauer

seines Lebens findet sich die allerdings nicht ganz sichere Angabe,

dafs er achtzig Jahre alt geworden sei, aus ihr darf jedoch, so wie

aus seinen grofsen Eroberungen gefolgert werden, dafs er ziemlich

lange regiert habe. Da er Indien zuletzt eroberte, darf nur ein

Theil seiner Regierung seiner Indischen Herrschaft zugeschrieben

werden. Man wird der Wahrheit wohl ziemlich nahe kommen, wenn

man ihn bis 10 vor Chr. G. herrschen läfst.

Für die Zeit der Turushka-KXmig^ ergiebt sich aus den Mün-

zen, dafs sie nach 33 vor Chr. G. regiert haben. In der in dem

stnpa gefundenen Inschrift findet sich der Name KanisMa mit dem

Beinamen Grofskönig '). Die Inschrilt trägt das Datum 44(». Bezieht

1) II, 6.

2) Nach R. Rociiktte's o-enauer Uiitorsiichung II, ]). G flg.

3) S. ol)oii S. 47, Note 1.

4) S. A. CuNNiNfJHAM, Verification of ihe Ilineran/ nf the Chinese Pilgrim

Hwan Thsnnfj through AfyhaiiisLnn and India througli. thc flrst half of

the HPvenlh Century nf th^e Christian cra. im ./. af th.e As. S. of U. X^'l^,

j). 20, wo or aiigi(!l)t, dal's er sich mahärägu des Stainiiu's CrM.s/taw/y nenne.

Dieses würde der Naine des einen Stammes derJueitchi sein, den die Ciii-

uescu KueischmuKj nennen.
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man dies Datum auf den Tod Buddlia's, so erhält man 97 v. Chr.,

was nicht pafst. Hhien-Thsang ') hat 7wei Angaben über die Zeit

des Kanishka; 300 Jahre nach Acoka, also 50 n. Cbr. und 500 Jahre

nach dem Tode Buddha's, den er 1000 Jahre vor seiner Anwesen-

heit in Indien setzt, also 363 vor Chr., welche Bestimmungen allen

andern widerspreclien. Eine sicbererc Anleitung giebt eine Inschrift'-)

seines /weiten Vorgängers Ihwislika, welche vom Jahre 51 datirt

ist. Bezieht man dies Datum, wie man kaum anders kann, auf

die Aera des Vikramädifja, so ist diese luschrift 6 v. Chr. gesetzt.

Da die Stadt Wardalc nicht weit nördlich von Kabul liegt, müfsen

wir annehmen, dafs Hiivislika danach dort herrschte und die chi-

nesische Angabe, dafs Kueishuang um 16 vor Chr. Indien eroberte,

wird dahin zu berichtigen sein, dafs er erst in diesem Jahre seine

kriegerischen Unternehmungen anfing und erst nach 6 v. Chr. den

HiivisMa verdrängte, den wir nachher als KiJnig in Kagmira finden,

nachdem er die Herrschaft der Könige von Mälava gestürzt hatte.

Es ist nicht anzunehmen, dafs Jluvishla diese Inschrift in dem

ersten Jahre seiner Regierung gesetzt habe, man kann eher anneh-

men, dafs er im Jahre 16 vor Chr. seine Regierung antrat. Sein

Nachfolger war Guslika, der nur kurz regiert haben kann, weil

wenig von ihm berichtet wird. Genau lafsen sich die Daten nicht

bestimmen, weil über die Dauer ihrer Regierungen eine Bestimmung

fehlt ^). Die Regierungszeit Kanishka's geben die nördlichen Bud-

dhisten an, indem nach ihnen während seiner Regierung die vierte 412

Synode unter der Leitung des Vasiimüra, vier Hundert Jahre nach

1) H. Ths. II, p. 107, p. 111.

2) S. DowsoN, on a neioly discovered Pali Inscrvption im J. of the B. As.

Soc. XX, p. 251.

3j A. CuNNiNGHAM schreibt, The Nmnistn. Chron. p. 18, diesen drei Königen

eine Gesammtregierung von sechszig Jahren zu und bestimmt ihre Anfänge

wie folgt:

HuvisJika 41 Jahre 9 Monate vor Chr. G.

Gushka 26 » 9 » »

Kanishlca 21 « 9 » »

und setzt den Tod des letzteren 18 Jahre 3 Monate nach Chr. G. Woher

er diese Bestimmungen genommen, weifs ich nicht anzugeben, da weder

in der Bä^a-Tarmig., noch in Wilson's und Troyer's Bemerkungen über

die Ka§mirische Chronologie irgend eine Angabe der Art sich findet. Er

hat später, im J- of the As. S. of B. XIV, p. 441 Kanishka's Tod um 25

nach Chr. G. als wahrscheinlich gesetzt.
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dem Tode Buddha's gehalten wurde*). Nach dieser Bestimmung

Aviirde er 43 vor Chr. G. regiert haben, welches, wie man sieht, zu

l'rühc ist. Ebenso setzen sie den Nägärguna vier Hundert Jahre

nach dem Tode des Gründers ihrer Religion -), während die süd-

lichen richtiger ihn erst fünf Hundert Jahre nach diesem Ereignifse

leben lafsen^). Auch in diesem Falle wird ein Fehler von sechs

und sechszig Jahren angenommen werden dürfen, um welche das

Datum zu frühe angesetzt worden ist"*). Nach dieser Berichtigung

4\3 wiu-de Nägärcjuna um 23 nach Chr. G. gelebt haben und unter der

Regierung des KanishJca, defsen Zeit durch die Münzen sicher be-

stimmt ist. In der Geschichte Ka^mira's wird er nicht ausdrück-

lich ein Zeitgenofse dieses Königs genannt, jedoch gleich nach ihm

und vor seinem Nachfolger Ähhimanju, unter defsen Regierung die

Buddhisten durch seinen Schutz die grofse Macht erlangten ')• Man

darf daher annehmen, dafs er schon unter dem ersten Könige be-

rühmt geworden war und grofsen Einflufs besafs, aber erst unter

dem zweiten Oberhaupt der Religion in diesem Lande wurde. Da

die südlichen Buddhisten den König KanisMa nicht kennen, kann

es nicht auffallen, dafs sie nicht der Beziehungen jenes Lehrers zu

diesem Könige erwähnen.

Wegen der grofsen Anzahl seiner Münzen mufs dem Kanifihha

eine ziemlich lange Regierung zugeschrieben werden; ich glaube

daher annehmen zu dürfen, dafs er etwa bis 40 nach Chr. G. re-

1) S. Al. Csoma Körösi, Notices of the Life of Shnkya, extracteil front Ti-

hetan authorities, in As. Res. XX, p. 297, wo es heilst über vier Hundert

Jahre. Vasumitra war nach den nindlichen Buddhisten der Zeitgenofse

Kanislilio's und der Leiter des dritten Conciliums. S. die Augal)en aus

den Mongolischen Schriften bei I. J. Schmidt, Gesch. der Ost-Mongolen

S. 17, S. 315. Er wird auch in den Nepalesischen Schriften erwähnt und

war Ijekaunt durch seinen Kommentar zu Abhidharma-Kosha. S. IUirnouf's

Introd. ä Vhist. du B. I, ]). 560. Nach dem Chinesisch-Jaiianisclien Ver-

/eichnifse war er der siel)ente, Nä<jär(juna dagegim der vierzehnte; s. II.

Beil. 1, was ebenfalls defsen Unzuverläfsigkeit beweist, da sie Zeitgenofseu

\iiid der erste nur wenig älter als der zweite war.

2) S. Csoma KOrösi's Analysls of Ihc Shcr-chin., in As. Res. XX, ]). 400.

•6) S. ol)en S. 60, Note 1.

4j Vergl. oben S. 05.

5) S. ölten S. Ol, Note 4. Nach Krwähining des Endes dei- Herrschaft der

Turushka-Kijmga, 171 folgte die Stelle über Nägärguna, die oben a. a. 0.

übersetzt ist.
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giert habe. Auch sein Nachfolger Ahhimanju kann nicht kurz ge-

herrscht haben, da in der spätem Periode seiner Regierung die

Brahmauisehe Religion wiederhergestellt wurde und das Ueberge-

wicht wiedererlangte, eine grofse Aenderung, die zu ihrer Voll-

führung mehrere Jahre erforderte. Ihm folgte nach der obigen

Bemerkung ^) Vigaja, gegen defsen Regierungsdauer keine Bedenken

vorliegen. Für die Geschichte der nächsten Könige besitzen wir

aufser den Münzen als Quelle eine Inschrift des Königs Meghavä-

hana, die zu den ältesten gehört und in einer Volkssprache abge-

fafst ist-). Wenn man nach der frühern Ansicht den Anfang der

Regierung dieses Königs auf 157 n. Chr. setzt, so würde er zu 763

einer Zeit geherrscht haben, in welcher die Gupta-Könige das öst-

liche Hindustan besafsen und daher nicht seine Eroberungen bis

nach Kaiinga ausgedehnt haben können, von welchen seine In-

schrift ein unabweisbares Zeugnifs ablegt; er mufs daher früher

regiert haben. Ein Mittel, ihm eine frühere Zeit zuzueignen, giebt

die Kagmirische Geschichte an die Hand. Nach ihr starb nämlich

Gajendra, der Sohn Vigaja's, der acht Jahre Ka^mira beherrschte ''),

kinderlos nach einer sieben und drei fsigjährigen Regierung und

der von ihm getödtete Minister Sandhimati wurde durch Wunder

wieder belebt und regierte unter dem Namen Ärjaräga-^)] als er

vernahm, dafs die Minister beschlof^^n hatten, ihm wegen seiner

Unfähigkeit einen Nachfolger zu geben und sich deshalb an den

König von Gandhära. Goimditja, gewendet hatten, zog er es vor,

sich freiwillig aus dem von ihm so unwürdig verwalteten Reiche

zu entfernen, nachdem er es sieben und vierzig Jahre regiert hatte ^).

Es ist unschwer, in dieser Erzählung einen Versuch zu erkennen,

eine der durch die Zurückversetzung späterer Könige in frühere

1) S. oben S. 766.

2) Sie ist bekannt gemacht von J. Prinsep, im J. of the Äs. Soc. of B. VI,

p. 1080, welcher bemerkt, dafs die Form des Alphabetes im Allgemeinen

später sei als die in den Sänleninschriften, aber entschieden älter als die

Inschriften bei Sainhadri in der Nähe Girnar's. Ueber das Alter dieser

letztern spricht er sich nicht bestimmt aus, ebend. p. 1044, sondern bemerkt

nur, dafs sich in den Formen der Buchstaben Anfänge von Abweichungen

von den altern zeigen.

3) S. Bäga-Tar. II, 60.

4) S. ebend. 79 fig.

.5) S. ebend. 142 flg.

Lassen's Ind. AltertUsk. II. 2. Aufl. 49
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Perioden verursachten Lücken auszufüllen. Meghavähana würde

demnach um 110 nach Chr. 6. den Besitz Kagmira's erlangt haben.

Da die Dauer der Regierungen der TurKshka-Kömge und Ahhimanjii's

nicht bestimmt ist, kann eine genauere Zeitrechnung für diesen

Theil der Kagmirischen Geschichte nicht mehr hergestellt werden,

sondern nur eine annähernde. Für diese Entfernung des Ärjaräga

aus der Reihe der Kagmirischen Herrscher läfst sich noch geltend

machen, dafs Kagmira, um diese Zeit ein sehr mächtiges Reich

war, weil es sich bis zum Vindhja- Gebirge erstreckte') und eine

''64 so ausgedehnte Herrschaft während dieser Periode auf keinen an-

dern Beherrscher dieses Landes so gut pafst, wie auf den Megha-

vähana, kurz nach defsen Zeit der Alexandrinische Geograph sein

Werk verfafste. Wenn allerdings die Form des Alphabets der In-

schrift dieses Königs ihm ein etwas früheres Alter anzuweisen

scheint'-), so ist doch zu erwägen, dafs in der frühern Geschichte

tür ihn kein Platz aufzufinden ist. Auch aus dem Umstände, dafs

seine Inschrift nicht in der heiligen Sprache der Brahmanen ab-

gefafst ist, deren sich schon vor ihm der Satrapen-König Bmlra-

däman bedient hatte, darf kein Schlufs auf ein früheres Zeitalter

ihres Setzers gezogen werden, da es sich genügend daraus erklären

läfst, dafs er ein Buddhist war und dem Beispiele des A^oka in

dem Gebrauche einer Volkssprache folgte.

Die lange ihm zugeschriebene Regierung von vier und dreifsig

Jahren ^) darf kein gegründetes Bedenken erregen, wenn man sich

der grofsen Eroberungszüge erinnert, die er unternommen hatte.

Dagegen unterliegt es einem solchen, dafs seinem Sohne und Nach-

folger, Qreshthasena, der auch Pravarasena und Timg'ma genannt

wurde, und defsen zwei Söhnen Hiranja und Toramdna, welche

gemeinschaftlich herrschten , die gleiche Regicrungsdauer von

dreifsig Jahren beigelegt worden ist*), weil diese Bestimmung das

Gepräge der Willkühr an der Stirne trägt. Man würde zu weit

gehn, wenn man aus der Unsicherheit des Namens des ersten schiief-

scn würde, dafs er nicht wirklich die ihm eingeräumte Stellung in

der Reihenfolge der Ka^mirischen Könige eingenonnnen hat, weil

1) S. Pt()l.\\\,\, 47, T(i iii h'Tfvittv /n>ug (WUTokac: y.aT^/iwat fit/Qi tui' Üiiiv-

<S(()V (inotg KccaiieiQiuoi.

2) S. ol)en S. 769, Note 2.

3) S. ]iä<ja-Ta/r. III, 9G.

4j S. f'l)(Mi(l. !»7 flg.



Berichtigung der Kacmtrisehen Zeitrechnung. 771

der eine Tunghia einem früheren Herrscher, dem Enkel des von

Vikramäditja in Kacmira eingesetzten Fratäpadltja gehört ^), und

der zweite wiederkehrt als der des Sohnes von Toramäna-)\ es er-

hellt jedoch aus diesem Schwanken in Beziehung auf den Namen 765

des Sohnes des Mejßiavährma, dafs verschiedene Angaben über def-

sen Nachfolger dem Verfafser der Chronik vorlagen. Ein unwider-

legbarer Beweis für die Unvollständigkeit der jetzt vorliegenden

Reihenfolge ergiebt sich aus dem Zeugnifse des Chinesischen Pil-

gers Hiucn Thsang. Nach diesem regierte nämlich in Kagmira

sechs Hundert Jahre nach dem Tode Buddha's ein König der Tidiolo

oder der Tulhära in diesem Lande ^). Er besafs ein mächtiges

Reich unter dem hohen Schneegebirge im N. Ka^mira's und bestieg

in dem eben genannten Jahre den Thron seiner Vorfahren, welche

aus dem Geschlechte der Qälja abstammten. Er nahm bald nach-

her das Gesetz Buddha's an, welches er strenge beobachtete. Später

erfuhr er, dafs die Krita nach dem Tode KmiisJika's sich einen

König aus ihrem Stande gegeben, die geistlichen Vertreter der

Lehre Buddhas aus dem Lande verjagt und sein Gesetz vernichtet

hatten. Die Krita, d. h. die gekauften, waren von dem Arhat Madh-
jänfika aus den Klafseu der niedrigsten Menschen in einer frühem

Zeit gekauft und bei den Klöstern angestellt worden, um deren Be-

wohnern Dienste zu leisten und ihnen die Sachen, deren sie bedürftig

waren, herbeizuschaifeu. Sie wurden defshalb von den Bewohnern

der angränzenden Länder verachtet. Der König der Tukhära, als

er erfuhr, dafs sie die von ihm hoch verehrte Lehre verfolgten, er-

zürnte und griff ihren König an, den er tödtete. Er brachte die

Buddhistischen Priester wieder zurück in ihre Klöster, in welchen

sie fortan ungestört leben konnten. Die Minister des erschlagenen

Königs führte er in ein benachbartes Königreich fort. Die Krita

konnten die Ausrottung ihrer Führer und deren Nachkömmlinge

nicht verschmerzen und beharrteu in ihrem Hafse gegen das Gesetz

Buddha's. Nach langer Zeit gelang es ihnen, die Herrschaft wie-

der zu gewinnen und einen König aus ihrer Klafse einzusetzen. 7G6

Eine Folge von dieser Aenderung war, dafs zur Zeit der Anwesen-

heit des Chinesischen Berichterstatters, dem wir diese von dem

1) S. Baga-Tar. II, 9 flg.

2) S. ebend. III, 109.

3) S. H. Ths. II, p. 179.
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einheimischen Geschichtschreiber ganz mit Stillschweigen übergan-

gene Nachricht verdanken, die Bewohner KaQmira's der Buddhisti-

schen Lehre wenig Achtung bezeugten und vorzugsweise Anbeter

der Brahmanischen Götter geworden waren, deren Priester sie be-

sonders verehrten. Wann das oben erwähnte Ereignifs sich zuge-

tragen habe, braucht an dieser Stelle nicht untersucht zu werden;

liir die Ergänzung der Lücke in der Ka^mirischen Geschichte er-

giebt sich aber folgendes. Da der Chinesische Reisebeschreiber

den Kanishlca vier Hundert Jahre nach dem Tode Buddha's setzt,

also 143 vor Chr. G., während er erst von 10 bis 40 nach dem

Anfange der christlichen Zeitrechnung regiert hat '). also über an-

derthalb Jahrhundert später, so darf dafselbe von der Zeitbestim-

mung für den Tukharischen Eroberer Ka^mira's angenommen wer-

den und er über sieben Hundert und fünfzig Jahre nach 543 vor

Chr. G. oder um 207 nach Chr. G. angesetzt werden. Nach der

für die Regierung des Meghavähana in Vorschlag gebrachten Zeit-

bestimmung würden seine Nachfolger die Zeit von 144 bis 204 aus-

gefüllt haben-) und diese Darstellung darf aus Gründen, die nach-

her vorgelegt werden sollen, als ungefähr der Wahrheit entsprechend

betrachtet werden trotz des Bedenkens der Willkührlichkeit, wel-

ches sie, wie schon erinnert worden, erregt^), so dafs die für den

Tukharischen Beherrscher Kacmira's nach der obigen Berichtigung

sich ergebende Zeit als ungefähr richtig betrachtet werden darf.

Was zunächst hervorgehoben werden mufs, ist, dafs aus der vor-

hergehenden Untersuchung mit Gewifsheit hervorleuchtet, dafs der

Geschichtschreiber Kacmira's zwei Könige weggelafsen hat; zuerst

den der Krita ohne Zweifel, weil er aus einer niedrigen Klafse ab-

stammte, dann den der Tukhfira, weil er ein Mleliha war, wie es

von den Griechischen höchst wahrscheinlich gemacht worden ist").

Für diese Einführung eines Tukharischen Herrschers in die Reihe

der Kagmirischen Könige führe ich noch zwei andere Gründe an.

Nach dem Berichte des eben erwähnten Chinesen besafsen die Tu-

TGTkhära ehemals vor den Türken viele Gebiete des Baktrianischen

Landes und des Gränzgebirges gegen Innerasien, unter welchen

auch Anderäb und ein Bezirk im N. des oberen Oxos aufgeführt

1) S. oben S. 768.

2) S. oben S. 769.

3) S. obeu S. 770.

4) S. oben S. 764.
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werden 0- Von hier ans konnten sie leicht den Hindukoh über-

schreiten und sieh Kabul's und Kagmira's bemächtigt haben. Zwei-

tens werden in den Ptiräna unter den fremden Dynastien vierzehn

Tid-hära-Könige nach den Javana, die hier unrichtig als Nachfol-

ger der Qalca auftreten, erwähnt, w^elche sonst nicht nachzuweisen

sind. Unter ihnen sind am wahrscheinlichsten zugleich die iveifsen

Hünen zu verstehen, von welchen später nachgewiesen werden wird,

dafs sie ein Reich im nordwestlichen Indien erobert hatten und

welche die Nachfolger der Tukhära in der Herrschaft eines Theiles

von Baktrien waren; es möchte deshalb der Name der Tukhära

auf sie übertragen sein, zumal die Kftnige der weifsen Hünen sonst

gar nicht in den Königsverzeichnifsen der Puräna aufgeführt sein

würden.

lieber die Dauer der Tukharischen Herrschaft in Kacmira,

die nicht zu lang- angesetzt werden darf, läfst sich eine annähernde

Bestimmung aus der Inschrift des Samuäragiipta gewinnen. Wie

sich später ergeben wird, ist sie in die letzte Zeit seiner Re-

gierung zu setzen und kann spätestens aus dem Jahre 230,

eher früher, datirt sein. In ihr wird an der Stelle, wo es hätte

geschehen müfsen. Kacmira nicht unter den Ländern mit aufge-

führt, welche ihm durch Leistung von Tributen huldigten, dage-

gen Kämarnpa oder Vorderasam, 'Nepcüa, die JaucVieja in der Nähe

des Zusammenflufses des Indus und des vereinten Fünfstroms und

die MädraJca im östlichen Pengäb^). Da nun nicht angenommen

werden kann, dafs ein so bedeutendes Land, wie Kacmira, mit

Stillschweigen übergangen worden sei, wenn es dem Samudragupta

unterworfen gewesen wäre, folgt, dafs Kagmira damals noch nicht

von den Gupta-Königen in Besitz genommen worden war. Es kommt

noch hinzu, dafs es durch mehrere Gebiete von den zwei Völkern

des Fünfstromlandes getrennt war, welche nach dem Zeugnifse sei- 768

ner Inschrift dem Samudragupta gehorchten.

Pravarasena und QresJithasena könnten zwar als Namen der-

selben Königs angesehen werden, weil beide den Besitz eines' treff-

lichen Heeres bezeichnen, dagegen nicht Tiotqma, welcher demnach

nach ihm eine kurze Zeit regiert haben wird. Seine Nachfolger

1) S. H. Ths. III, p. 385 flg.

2) S. Z. 19 der Inschrift im /. of the As. S. of B. VI, p. 977. üeber die

Lage des zweiten Volks s. oben I, S. 802, Note 2 und über die des ersten

ebend. S. 792.
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Hiranja und Toramäna werden nicht genieinschaftlicb das Reich

verwaltet haben, weil von dem zweiten berichtet wird, dafs er in

seinem Namen IMünzen habe schlagen lafsen'); welches mit andern

Worten heifst, dafs er sieh die oberste Herrschaft im Reiche an-

mafste. Der ältere Bruder liefs ihn deshalb ins Gefängnifs werfen,

wo er starb-). Sein während seiner Gefangenschaft geborener Sohn

Fravarascna rettete sich nach defscn Tode durch die Flucht vor

den Nachstellungen seines Oheims^). Da nach dieser Annahme

vier Könige nach Meghavähana regiert haben, dürfen wir ihnen

eine Gesammtregierung von etwa sechszig Jahren zuschreiben.

Nach der Darstellung des Verfafsers der Kagmirischen Chro-

nik regierte zu dieser Zeit in üggaßni der von ihm für den wah-

ren fa^'a-Vertilger gehaltene Vikramäditja, welcher in dem könig-

iosen Kacmira seinen Günstling Mäfrig^tpta als König einsetzen

liefs*). Nach den vorausgeschickten Bemerkungen dürfte es kaum
zweifelhaft sein, dafs statt der Qaka die Tukhära anzunehmen seien,

weil ihr König aus dem Volke der (^aka abstammte. Durch die

Verdrängung der königlichen Herrscher durch die Krita war Kac-

mira königlos geworden, wie es in der Geschichte des Landes

heifst; auch der König der Tukhära mufste dem Verfafser dersel-

ben als ein nicht ebenbürtiger gelten. Da sein Bericht sich als

höchst unvollständig erweist, weil er ein so wichtiges Ercignifs,

wie die Aenderung in der Herrschaft und der Religion ganz Aveg-

76flgelafsen hat, darf es uns nicht wundern, dafs er den Namen eines

fremden Volkes willkührlich änderte. Uggajini war damals im Be-

sitze der Gupta und es mufs daher ein König aus ihrem Geschlechte

gewesen sein und zwar Kandrayupta der Zweite, der auf seinen

Münzen sich diesen Beinamen beilegte''). Der Verfafser wird die-

sen Umstand benutzt haben, um seiner Hypothese zu Liebe den

1) S. Ttä^a-Tar. III, 10,3. Diese Münzen sind noch erhalten, s. A. Cunninc.-

ham's The ancient coinage of Kashmir] in Numismatic Chronicle V, p. 2-1.

Der jüngere Bruder war von dem altern zum juvaräga oder Nachfolger

Ijestiinmt; dieser wird redend eingeführt und spricht: »wie hat er sich be-

nehmen können, als ol) er König wäre.«

2) 8. ebend. 122.

3) S. ebend. 105 flg.

4) S. Rcuja-Tar.m, 125 flg. (Jl.im heifst es: »jetzt ist das liebliche König-

reich Ka^-mira königlos.«

5) S. oben S. 765.
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wahren Namen des Königs zu verschweigen und statt seiner nur

den Beinamen zu setzen. Für diese Annahme spricht noch beson-

ders der Name des Kacmirischen Königs. Nur tritt von Seiten der

Zeitrechnung der obigen Aufifafsuiig eine grofse Schwierigkeit ent-

gegen. Mätrigupta entsagte bei der Nachricht vom Tode seines

Beschützers nach einer kaum fünfjährigen Regierung seiner Stelle

und zog sich zurück, sein Nachl'olger war Toramäna's Sohn Pra-

varasena^). Nehmen wir an, dafs der geflüchtete Jüngling bei dem

Tode seines Oheims achtzehn Jahre alt war, dafs dieser um 200

starb und Kandragupta bis 240 regiert hat, und näher können diese

Ereignifse nicht wohl zusammengerückt werden, so wäre der erste bei

Wiedererlangung seines väterlichen Reiches acht und fünfzig Jahre

alt gewesen. Dafs er sechszig Jahre wirklich auf dem Throne gesef-

sen habe, wie in der Geschichte des Kalhana Pandita behauptet

wird-), darf unbedingt geläugnet werden, allein auch die Annahme

einer dreifsigjährigen ist bedenklich. Es bietet sich nur der Aus-

weg dar, der nach der Darstellung des Verfafsers nicht unwahr-

scheinlich erscheint, dafs er als Kind von seinem mütterlichen

Oheime Gajendra vor den Nachstellungen seines väterlichen Onkels

gerettet wurde. Läfst man ihn um 200 nur fünf Jahre alt gewe-

sen sein, könnte er fünf und zwanzig Jahre regiert haben, da ein

siebenzigjähriges Alter nichts unwahrscheinliches hat. Jedenfalls

möchte sich aus der vorhergehenden Untersuchung als höchst wahr-

scheinliches Ergebnifs herausstellen, dafs Kandragupta der Zer-

störer der Tukhara- Herrschaft in Kagmira gewesen ist. In wie

fern die Angabe des Kacmirischen Geschichtschreibers, dafs Pra-no

varasena den dieses von ihm Vikramäditja genannten Königs Sohn

Prafdpädifja oder Qlädifja, welcher aus dem väterlichen Reiche

vertrieben worden, in dafselbe wieder zurückführte^), wird erst die

spätere Darstellung der Geschichte der Gupta nach dem Tode

Kandragupta's darthun. Vorläufig möge hier bemerkt werden, dafs

nach defsen Tode ein Kampf unter seinen Söhnen um die Nach-

folge in der obersten Herrschaft sich entspann; Pratäpdditja ver-

suchte sich in Mälava von seinem Bruder Slandagupta unabhängig

zu machen und wandte sich, von diesem aus Uggajini vertrieben,

1) S. Bäga-Tar. III, 264, 285

2) S. ebend. III, 364.

3) S. ebend. III, 330.
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an Pravarasena um Hülfe, von dem er nach dieser Stadt zurück-

geführt ward ; bald nachher wurden beide von Skandagiipfa besiegt,

Pratäpäditja verdrängt und Pravarasena auf Kagmira beschränkt.

Wenn diese Voraussetzungen, die selbstredend nur auf eine

gröfsere oder geringere Annäherung an die Wahrheit Anspruch

machen können, zu Grunde gelegt werden, beherrschte Pravarasena

Kagmira von 241 bis 266. Sein Sohn Judhishtliira der Zweite war

Besitzer des Thrones ein und zwanzig Jahre und drei Monate,

defsen Narendräditja dreizehn Jahre '). Gegen diese Ansätze läfst

sich gar kein triftiger Einwurf machen; der letzte würde demnach

bis nach dem Jahre 300 regiert haben. Mit seinem Jüngern Bruder

Banäditja, welcher nach andern Berichten Tungma hiefs, gelangen

wir zu der unerhörten Angabe einer dreihundertjährigen Regierung^).

Es ist überflüfsig zu bemerken, dafs durch diese Dichtung eine

grofse Lücke in der Reihenfolge der Könige, die wie die übrigen

durch die Zurückversetzung späterer Beherrscher des Landes in

frühere Perioden nöthig wurde, ausgefüllt werden soll. Von lia-

näditja's Sohne und Nachfolger, Vih-amädifja, der 517 den Thron

bestieg, läfst sich gegen die Richtigkeit der jetzt vorliegenden

Zeitrechnung kein erheblicher Zweifel geltend machen, so dafs die

Lücke vor seinem Vater angenommen werden mufs, und der Ver-

such unumgänglich wird, zu entdecken, welche auswärtigen Könige,

— denn dafs es solche waren, ist eine unabweisbare Annahme,

771 weil keine einheimische Dynastie sich auffinden läfst, welche wäh-

rend dieser Zeit Ka^mira beherrscht haben könne — von dem Ge-

schichtschreiber des Landes beseitigt worden sind.

Als solche bieten sich die JetJia oder Jifa dar, unter welchem

Namen in den Chinesischen Berichten die frühern JucitcJii später

auftreten und welche nicht von den E^MhalitiscMen oder weifsen

Ihmen der Byzantinischen Geschichtschrciber verschieden sind^).

Sie hatten in der ersten Hälfte des dritten christlichen Jahrhunderts

das Land zwischen dem Oxos und dem Hindukoh sich unterworfen

1) S. m^a-Tar. III, 379. 385.

2) S. ebend. III, 386. 470.

;5) Dieses ist gründlich nachgewiesen worden in Lcs Huns blancs oii I'Jpli-

thaUtes des historiem byzantins. Par Vivien dk Saint-Martin, secretaire-

(jeneral de la socieU de (/eoyraphie de Paris etc. Paris 1849. Das Haupt-

ergebnifs dieser Untersuchnng ist, dafs die Jueitchi Tibetischer Abstam-

nuing waren, s. oben S. 374, Note 2.
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und die Beherrscher des Reichs Hoa machten, nachdem sie wieder

mächtig geworden, grofse Eroberungszüge gegen die benachbarten

Länder, nämlich gegen Persien, Kabandha, Kipin oder das nord-

östliche Arachosien, Kutche, Kashgar, Khoten und die »Stadt Bai/)-

Die Herrschaft der Jueitchi umtafste nicht nur den einen Theil In-

diens, den Kueishuang sich unterworfen hatte, wo ihre Macht jedoch

im Anfange des dritten Jahrhunderts geschwächt wurde ^j, sondern 772

erreichte auch die Stämme zwischen dem Jaxartes, der üsungarei

und dem Altai-Gebirge, welche Fürsten aus diesem Volke hatten^).

1) S. a. a. 0. p. 56. Nach der Bemerkung p. 56 hatten die Fürsten von Hoa,

welches von den Chinesen auch Ho genannt wird, zum Familiennamen

Jetha; die Nachkömmlinge nahmen diesen für den des Königreichs und

aus Mifsverstäudnifs hat man es auch Jita genannt. Abel-Remusat hat

m der ebend. S. 56 angeführten Stelle aus seinen Nouv. Mel. Äs. I, p. 243

eine Angabe über die Eroberungen der Fürsten von Ho, welches nach p.

237 einen Theil des alten KhangUiu bildete ; dieser Name bezeichnete aber

damals nicht, wie bisher geglaubt worden, Sogdiana, sondern das Gebiet

zwischen dem Jaxartes und dem Altai; s. V. DE St. Martin p. 39, Note 4.

Abel-Remusat's Angabe ist die folgende: les habitans de Hoa avaient as-

sujeti toHs les royaumes voisins. la Perse, Hieipan, la Cophene, Kouei-tsin,

Soiile. Koume, Khotan etc. Auf meine Bitte hat Stanislas Julien die

Gefälligkeit gehabt, die Stelle zu untersuchen. Statt Hicipan ist zu lesen

Khopan, welches Hiuen Thsaruj Khopantho schreibt und Khabandha oder

Kavandha zu lesen ist. Während der Herrschaft der Thang (618-904)

entsprach es dem jetzigen Badakshan; nach dem geographischen Wörter-

buche in sechs Sprachen wäre es das jetzige Aratchivul und nach der Be-

schreibung der neuen Gränzen Serlek. Die übrigen Länder sind Kipin,

Ktiei-tseu, jetzt Kutche, Stde oder Kashgar, Kume oder die Stadt Bai und

luthien oder Khoten. — Die Angabe von V. de St. Martin p. 56, dafs

die Fürsten von Hoa auch Indieu erobert haben, findet sich nicht bei

Abbl-Rbmüsat.

2) Die Dauer wird von Abel-Remusat, Foe Koue Ki p. 83 bis in das dritte

Jahrhundert gesetzt; in Chinese Account of India, der aus der Schrift des

Matuanlin von einem unbekannten im /. of the Äs. S. ofB.Yl, p. 61 flg.

übersetzt ist, wird p. 64 das Jahr 222 als Ende der Indischen Herrschaft

der grofsen Jueitchi gesetzt, welches jedoch zu genau ist, weil die Stelle

des Chinesischen Geschichtschreibers nur besagt, dafs die Jueitchi in In-

dien bis zum Anfange der spätem Han oder 222 mächtig blieben. Es ist

demnach blofs eine annähernde Bestimmung und ohnehin höchst unwahr-

scheinlich, dafs das Ende der ersteren so genau mit dem Anfange der letz-

teren zusammengetroffen sei.

3) S. V. DE St. Martin a. a. 0. p. 51.
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In der Periode zwischen dem Ende der zweiten Hau oder 263 und

dem Anfange der zweiten Wei oder 386 war das Chinesische Reich

durch innere Streitigkeiten geschwächt worden und seine Beherr-

scher konnten sich nicht viei um die Angelegenheiten der benach-

barten Völker bekümmern.

Die Jueitchi übten während dieser Zeit, wenn auch nicht eine

wirkliche Herrschaft, so doch einen überwiegenden Einflufs auf die

Schicksale Khoten's, Kashgar's und des obern Oxos-Gebietes aus ').

Dieses schliefst jedoch nicht aus, dafs in der Zeit vor der oben

bezeichneten Periode oder genauer in den ersten Jahrzehnten des

dritten Jahrhunderts die Tulhära eigene Reiche in dem oberen

Oxos- Lande besefsen haben und von dort aus, die Schwächung

der Macht der Jueitchi benutzend, den Hindukoh überschritten und

in Kabul und Kagmira Herrschaften stifteten. Ueber die Geschichte

der weifsen Hünen besitzen wir nur in den Schriften der Byzan-

tiner genauere Berichte; die morgeuländischen Geschichtswerke, so

weit sie bis jetzt mitgetheilt, können dieses Lob nicht für sich in

Anspruch nehmen und unberücksichtigt bleiben, weil es hier meine

Absicht nur sein kann, zu zeig'cn, dafs in der Zeit, von welcher

hier die Rede ist, dieses Volk im östlichen Iran das an Macht

überlegenere war, während die Herrschaft der Säsäniden nicht so

weit ostwärts sich erstreckte.

Auf die weifsen Hünen möchte die Nachricht des Ämmianus

Marnilinns, dafs mehrere ViUker damals d. h. um 363 den Bak-

triancrn gehorchten''^), bezogen werden dürfen, weil sie schwerlich

773 auf ein aiuleres Volk mit gröfserm Fuge angewendet werden kann

und von einer Herrschaft der Baktriancr in dieser Zeit nirgends

sonst die Rede ist. In der Geschichte der Säsäniden werden sie

von den abendländischen Schriftstellern, zuerst unter dem Könige

Peroees oder Firvz, der von 456 bis 480 regierte, erwähnt. Er

griff sie mit unüberlegter Kühnheit an, fiel in einen Hinterhalt und

büfste mit dem Verluste seines Lebens sein verwegenes Unterneh-

men'*). Sein Sohn /iTarar/r'.s (m\vx Kohäd. der von den Satr:ipcn seines

Reichs wegen seiner Unthnten in's Gefängnifs geworfen worden war,

nachdem er von 484 bis 495 ihr Gebieter gewesen, flüchtete sich

1) S. ebcnd. ]). .52.

2) XXIII, 6, 55.

3) S. Ayathias IV, 27, p. 2Ü6 ed. Bonn.
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zu ihnen und flehete ihren König um Hülfe an; er erhielt defsen

Tochter zur Frau und >vurde von ihm auf den Thron gesetzt, in

defsen Besitze er von 499—529 blieb '). Für diese Hülfeleistung

mufste er seinem Schwiegervater einen jährlichen Tribut darbrin-

gen-). Um diese Zeit hatte die ]\[acht der Hünen ihren Höhepunkt

erreicht; denn ungefähr damals muCs ihr mächtiger König Gollas

gelebt haben, welcher das nördliche Indien beherrschte und an

zwei Tausend Elepbanten in seinem Heere besafs '^j. Nicht lange

nachher erreichte die grofse Macht dieses Volks ihr Ende. Der

mächtigste der spätem Säsäniden CJtosrocs Anuservancs der Byzan-

tiner, KJiosru AnusMrvän der Perser, berichtete im Jahre 562 dem

Kaiser Justin, dafs er seit der Anlegung der Krone, welches 529

geschah, zehn Völker bezwung-en und zu Tributleistungen genöthigt

und dafs er die Macht der Ephthaliten gebrochen habe*). Nach-

dem sie durch diesen mächtigsten und ruhmreichsten der spätem

Säsäniden den ersten Stofs erhalten hatte, unterlag sie bald nach-

her ganz den Türken, welche unter diesem Namen damals zuerst

den Abendländern bekannt wurden^). Die erste Nachricht von

diesem Ereignifse ist aus dem Jahre 568**), da aber Khosru Anu-

shirvän noch bis 577 regierte und es nicht wahrscheinlich ist, dafs

schon während seiner Regierung- die Türken mächtig genug waren 774

um die ihm gehorchenden Ephthaliten zu unterjochen, ist sie

wahrscheinlich von einer siegreichen Schlacht der Türken gegen

jene zu verstehen^). Die vollständige Unterwerfung dieses Volks

von den Türken fällt vermuthlich in eine etwas spätere Zeit, weil

nach einem andern Byzantinischen Geschichtschreiber dem Kaiser

Maurikios vom Khan der Türken berichtet wurde, dafs er den König

der Ephthaliten besiegt und sein Eeich sich unterworfen hatte ^).

1) S. ebend. IV, 28, p. 268.

2) S. Procop. de hello Fers. I, 4, p. ii4.

3) S. Cosmac Topogr. Christ. XI, p. 338, e. Ed. Montefalc. Dieses Werk ist

um 533 veifal'st; s. ebeiicl. p. 11. Da der Verfal'ser seine Nachrichten von

Sopatros. der iu Indien gewesen war, empfangen hatte, mul's jener König

im Anfange des sechsten Jahrhunderts gelebt haben.

4) S. die Excerpte aus Menandros p. 354 der Bonner Ausgabe.

5) S. ebend. p. 298 imd die Auszüge aus Theophanes ebend. p. 485.

6) Die von Menandros.

7) Dieser Sieg wird von Theophanes a. a. 0. erwähnt.

8) S. Theophijl. Simoc. VII, p. 282 ed. Bonn.
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Jener Kaiser wurde 602 ermordet und die Botschaft des Türkischen

Khän's erreichte ihn nicht viel früher. Die vollständige Vernichtung

der ]\[acht der weifsen Hünen, welche nach dem Zeugnifso eines

Byzantinischen Schriftstellers die Herren dieser östlichen Iranischen

Länder gewesen 0, lallt dagegen gegen das Ende des sechsten

Jahrhunderts.

Ehe ich diese Mittheilungen aus der Geschichte der östlichen

Iranischen Länder beendige, will ich noch hinzufügen, dafs aus

einzelnen Erwähnungen bei den westlichen Geschichtschreibern sich

entnehmen läfst, dafs nach den zwei ersten Säsaniden, dem Artaxer-

xes und Sapores oder Shapur die östlichen Völker die Schwäche

ihrer Nachfolger benutzten, um sich unabhängig zu machen. Va-

raranes der Dritte nahm den Beinamen Segansaa an, weil sein

gleichnamiger Vater die Segestaner unterworfen hatte, welcher Ti-

tel durch König dieses Volks erklärt wird, daher aus Segestanshäh

verdorben ist^). Diese Könige regierten kurz nach dem ersten Sa-

por, der 272 starb, der zweite Vararanes seit 27G. Der vierte Sä-

sänide dieses Namens wurde auch Kermansaa geheifsen ^), welches

demnach bezeichnet wird, dafs er, defsen Regierung 887 begann,

Kerman oder Karmanien wieder dem Reiche gewann. Da diese

Provinz unmittelbar an Persien gränzt, werden um so mehr in der

Zwischenzeit zwischen Vararanes H. und IV. oder im Laufe des

dritten und vierten Jahrhunderts die östlichem sich vom Reiche

losgerifsen haben und es läfst sich kaum bezweifeln, dafs die

775 Fürsten Hoa's, von deren Eroberungen die Chinesen uns die Kunde

aufbewahrt haben, gerade diejenigen waren, welche sie sich unter-

würfig machten.

Nach dieser wegen der Lückenhaftigkeit der Ka^mirischen

Zeitrechnung nothwendig gewordenen Abschweifung gehe ich zur

Anwendung der Ergebnifse dieser Untersuchung auf die Ergänzung

der Kagmirischen Geschichte über. Nach dem Jahre oOO, dem
Todesjahre des Narendrädifja, wären danacii in Kagmira während

des vierten und fünften Jahrliunderts Herrseber aus dem Volke der

weifsen Ilunen gefolgt, bis Ikmdditja im Anfange des sechsten

1) Nadi Theoplmnes p. 48.5 dta/iöiai d'i xaitairimcy l'.tpQakiTui.

2) S. Affath. IV, 26, p. 260. Dieselbe Form findet sieh bei ^mwi. ilfarc. XIX,

2, 11, wo erwäliiit \vii"d, diils die Perser den Sa|)or Snansan, d. h. König

der Könige, und Fyroson, d. h. Firüz, leuchtend, uauuteu.

3) S. Agath. IV, 25, p. 263.
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Jahrhunderts die einheimische Herrschaft wieder herstellte. Für

diese Annahme mufs die Thatsache, dafs ein König- dieses Volks

sicher einen grofsen Theil des n<5rdlichen Indiens beherrschte, be-

sonders in Anschlag gebracht werden. Darauf, dafs in den Indi-

schen Verzeichnifsen der fremden Dynastien sechszehn oder vier-

zehn Tiikhära-Könige aufgeführt werden '), möchte an und für sich

kein grofses Gewicht gelegt werden dürfen. Da jedoch die Zahl

nicht erdichtet sein und nur ein Herrscher aus dem Volke der Tu-

khära nicht angenommen werden kann, um die Zahl auszufüllen,

möchte es nicht zu gewagt sein, vorauszusetzen, dafs die aus dem-

selben Lande später hergekommenen Ephthalitischen Könige jenen

zugefügt worden seien.

Die Zeit der Sinha- und älteren Gupta-Dynastie.

Auch bei der Bestimmung der Zeit der Dynastien der Sinha,

der Satrapenkönige von Guzerat und der Gtipta, begegnet dem

Forscher die Schwierigkeit, in der Indischen Geschichte sichere

Daten aufzustellen, eine Schwierigkeit, deren Folge ist, dafs die

Ansichten über die ihnen zuzuschreibenden Zeiträume nach Jahr-

hunderten differiren und dafs früher zugelafsene Annahmen später

als unhaltbar aufgegeben werden müfsen. Man hat das Ende der

^rM^^a-Dynastie in das siebente und achte Jahrhundert unserer Zeit-

rechnung verlegt-); andere schrieben ihrer Herrschaft ein um meh-

rere Jahrhunderte früheres Alter zu'*). Seitdem diese Ansichten

1) S. oben S. 773.

2) S. Bestoration and Tran.^lation of the Inscription on the Bitäri Lät witli

critical and historical remarlis. By H. W. Mill. iu J. of the An. Soc.

of B. VI, p. 6. Nach ihm wäre es nicht möglich, die Gupta höher hiu-

aufzurücken, als in die Zeit Karls des Grofsen. Nach Wilson, Ariana

Ant. p. 49, wäre die letzte Periode der Gupta nicht früher als das siebente

oder achte Jahrhundert.

:^>) J. Prinsep iu New Varieties of the Mithraic or Indoscythic Series of

Coins and their imitatlons im /. of the As. S. of B. V, p. 644, hielt das

Vishnu-Puräna, in welchem diese Könige erwähnt werden, für einige we-

nige Jahrhunderte später, als es von MiLL angesetzt wordeu, und die in

ihm aufgeführten Mlekha nicht für die Muhammedaner, sondern für die

' Indoskythen. Dieses ist auch die Ansicht von E. Thomas, On the Dynasty

of the Sah Kings of Stiräshtra. im J. of the B. As. Soc. VII, p. 6, oder

genauer vor 319 u. Chr. G.
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''48 aufgestellt worden sind, haben wir eine bestimmte Angabe über

die Zeit der Könige, von welchen hier die Rede ist, erhalten, näm-

lich die des Arabers Alhirüni. Um diese richtig zu würdigen, mufs

genau unterschieden werden, was als wirkliche Thatsache hinge-

stellt wird und was nur als eine Ansicht des Verfafsers betrachtet

werden darf')- Jene ist, dafs die Aera der Gupta 319 nach Chr.

G. begann, also in demselben Jahre, wie die der Jjallahhi] die An-

sicht dagegen, dafs ihre Vernichtung in dafselbe Jahr falle, wel-

ches in dieser Weise ausgedrückt nicht richtig sein kann. 8ie wird

nicht die des Arabischen Schriftstellers gewesen sein, sondern die

seiner Gewährsmänner und ihm nur der Zusatz gehören, dafs die

erstere Dynastie der zweiten in der Herrschaft unmittelbar nach-

folgte. In jener Ansicht liegt eine Unwahrscheinlichkeit deutlich

vor Augen, weil der Anfang der Aera von einem Ereignifse abge-

leitet wird, von welchem eine neue Epoche nicht wohl datirt wor-

den sein kann und daher ein ^yiderspruch mit dem gewöhnlichen

Gebrauche. Es leuchtet daher ein, dafs diese Nachricht ohne ander-

weitige Gründe nicht als mafsgebend betrachtet werden darf; doch

wird es nöthig sein, der Veranlafsung zu ihr nachzuspüren, da sie

ni(dit ganz und gar aus der Luft gegriffen sein kann. Ich werde

auf diesen Punkt nachher zurückkommen.

Auch über das Zeitalter der Könige von Surdshtra gingen die

früheren Ansichten in gleicher Weise auseinander. James Prinsep

dachte an die Aera des Vikra/niäditja, die Sclenhläische und die nach

dam. 'Y:oi{^ Buddha!s, ohne sich für eine von diesen zu entscheiden;

er neigte sich jedoch am meisten zur Annahme der letzten, nach

welcher der König Svämi Rudra Sinha, auf defsen Münzen er das

Jahr 390 las, um 153 vor Chr. regiert haben würde-). Theodor

Henfkv, dem ich gefolgt bin, glaubte die Aera des Vikraniädifjd

lür diese Könige in Anspruch nehmen zu dürfen''). Wilson be-

1) S. Fragments Arahe.s et Persans relatifs ä finde anterienrcment an XJine

siede de Vire chrelienne recuelllis par M. Reinaud, p. 143. Die Worte

Alhirüm''.<i sind: Quant au Goapta käla (Vere des Gouptas), on entend par

le. mal Goapta des gens, qiii ont ele mechants et puissants, et Vere, qui

porte leur nom est Vepoque de leur extermination. Äpparemment, Ballaha

suivil immedidtement les Gouptas; car Vere des Goupta cnmmence aussi

Van 241 de Vere de Saca.

2) S. Examination of the inscription from Girnär in Guzeral and Dhaiili in

Cuttack, im J. of the As. Soc. of B. VII, p. 354.

3) S. Indien S. 102 und Z. f. d. K. d. M. IV, S. l'J7.
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trachtet sie als älter, denn das vierte Jabrliimdert nach Chr. G. ').749

Die zuletzt vorg-eschlagene Aera ist die des Qrt Horsha, welche

früher nicht bekannt war und von welcher Albinm'i erfuhr, dafs

sie in der Provinz von Kanjäluhoa und Mathurä im Gebrauche

war-). Es waren ihm zwei Angaben über sie zugekommen. Nach

der Aussage eines Bewohners jenes Landes begann sie mit dem

Jahre 457 vor Chr. G. ; in dem Kalender von Ka^mira fand er an-

gegeben, dafs sie sechs Hundert vier und sechszig Jahre nach der

Epoche der Vikramäditja oder GOT nach Chr. G. begonnen habe.

Der Zweifel, welcher bei dem Mittheiler dieser Angabe durch den

eben erwähnten Widerspruch entstand, könnte durch die Annahme

gehoben werden, dafs er zwei verschiedene Acren mit einander

verwechselt habe, die ältere nämlich mit einer spätem, welche durch

eine Umwälzung in dem Reiche, defsen Hauptstadt Kanjäkubga war,

hervorgerufen wurde. Im Jahre 607 starb nämlich der König Harsha

Vardhana, defsen Sohn Karam-Vardhana, ein Begünstiger der Bud-

dhisten, von einem, den Brahmanen freundlich gesinnten Fürsten an-

gegriffen und getödtet wurde; sein Bruder (^Uäditja wurde durch den

Aufstand seiner Vasallen gezwungen, dem Titel eines Oberkönigs

über diesen Theil Indiens zu entsagen 3). Durch diese Annahme

wird die Schwierigkeit beseitigt, dafs eine so alte Aera, für welche

keine Veranlafsung in der Geschichte Kanjäbukga's vorhanden ist,

dort im Gebrauche gewesen sein soll, während die Veranlafsung

zu der spätem sich von selbst ergiebt. Doch mufs es auffallen,

dafs ein so genauer Forscher, wie jener Araber es war, nicht im

Lande selbst das richtige über diese Zeitrechnung erfuhr, sondern

es nur in dem Kalender eines andern Landes vorfand ; dieses hin-

dert jedoch nicht, den wirklichen Gebrauch derselben zu seiner

Zeit zuzugeben. Was die ältere betrifft, so läfst sich gegen ihre

Anwendung auf die Geschichte Guzerat's das Bedenken erheben,

dafs sie unsicher ist und nur gerechtfertigt werden kann, wenn

anderweitige Umstände hinzutreten, die uns berechtigen, den Sa-

trapen-Königen dieses Landes ihren Gebrauch zuzuschreiben. Es 750

1) S. Ariana ant. p. 410.

2) S. E. Thomas a. a. 0. p. 44 und Albirimi p. 139, p. 143, p. 144. Er uennt

die Stadt Mahura, nacli p. 100 ist dieses nur der entstellte NameMathurä's.

3) Diese Lösung des Widerspruchs gehört E. Thomas a. a. 0. p. 44. Der

Bericht über das im Texte erwähnte Ereignifs ist Rbinaüd's Analyse (Vun

Memoire geogr. etc. p. 20 entlehnt.
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müfsen daher zunächst die Gründe gewürdigt werden, welche für

diese Anwendung- geltend gemacht worden sind.

Die Beweisführung geht mit Recht von dem sichern Datum
des Anfangs der Aera der Ballahhi-Kömge im Jahre 319 nach Chr.

G. aus. Einleuchtende Gründe dafür, dafs sie den Gupta in der

Beherrschung Guzerat's nachfolgten, stehen uns nicht zu Gebote,

sondern nur wahrscheinliche. Der erste ist, dafs die Ballabhi sich

in ihren Siegeln und Inschriften des Bildes des Stieres Nancli be-

dienten, welcher als Symbol auf den Münzen des Slicmdagnpta

vorkommt, die aus Suräshtra gekommen sind'). Ein zweiter Grund

liegt in dem Umstände, dafs die ersteren als Verehrer der Brahma-

nisehen Gottheiten in ihren Inschriften erscheinen 2), welches auch

bei den letztern der Fall ist. Dieser Grund hat jedoch nur inso-

fern ein Gewicht, als er beweist, dafs ihre Vorgänger keine Aus-

länder gewesen, wobei an die Indoskythen gedacht werden kann.

Von gröfserer Bedeutung ist der dritte. In einer andern Inschrift

dieser Herrscher wird nämlich erwähnt, dafs der dritte Heerführer

aus ihrem Geschlechte, Brona Sinlia die kihiigliche Weihe vom

obersten Beherrscher der ganzen Welt erhalten hatte ^). Diese

Erwähnung kann nur auf einen mächtigen einheimischen König

bezogen werden.

Obgleich diese Gründe nur auf Wahrscheinlichkeit Anspruch

machen können, wenn sie allein erwogen werden, so gewinnen sie

doch eine gröfsere Bedeutung, wenn sie im Zusammenhange mit

den übrigen Umständen betrachtet werden, die bei dieser Frage

berücksichtigt werden müfsen.

Unter diesen nimmt den obersten Platz die UnStatthaftigkeit

der bisherigen Ansichten von der Zeit der Gupta ein. Diese hat

man früher nach der Stellung zu bestimmen gesucht, welche ihnen

in den Puräna gegeben worden ist. Da der Nachweis, dafs die

Zeitrechnung dieser Werke, von welcher Seite es auch versucht

werden mag, keinen sichern Anhaltspunkt darbietet, um das Zeit-

751 alter der Gupta-Dynastie zu bestinnnen, der Uebcrsichtlichkeit der

1) S. E. Thomas a. a. 0. p. 9.

2) In der Inschrift des Dli/ruva Sena aus Kaira im J. of the As. S. nf Ji.

VII, |). 966 flg.

3) S. An accoiint of tkc Inscrlptions iipon two i^cts nf (^oppfr-Plates, foniid

in the Western pari of Gujeral. B>f W. IT. Watiikn, Msq., (Oxmd. IV, 485.

Sie gehtii't dein ersten (Jrhlharoxena.
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vorliegenden Untersuchung Abbruch thun würde, möge hier nur

bemerkt werden, dafs dieser Nachweis anderswo gegeben worden

ist 1).

Eine sichere Grundlage, um die Zeit der Gupta festzustellen,

gewähren ihre eigenen Inschriften. In der des BnddJiagnpta wird

des Hundert fünf und sechzigsten Jahres einer Aera gedacht; sie

ist auf einem Pfeiler bei Eran in der Nähe Sagor's in Millava ge-

funden worden^). Dieser König beherrschte auch Magadha^). Der

Form der Schrift nach gehört seine Inschrift einer spätem Periode

dieser Dynastie, als die des Samudragiqjta und Slandaßti^yta. Diese

Aera kann kaum eine andere, als die von Älhirüni mit dem Jahre

319 nach Chr. G. beginnend erwähnte sein^) und es bietet sich

von selbst die Annahme an die Hand, dafs er diese spätere Dynastie,

welche nur im N. des Vindhja Gebiete besafs, mit der altern ver-

wechselt habe, welche in Öuräshtra die Vorgängerin der Bcdlahhi-

Könige gewesen ist. Eine Bestätigung dieser Ansicht ergiebt sich

aus andern noch nicht veröffentlichten Inschriften der Gupta, nach

welchen ihre Macht vom zweiten bis zum fünften Jahrhundert ge-

dauert hat^).

Für die spätere Fortdauer der Macht dieser Könige besitzen

wir aufserdem ausdrückliche Zeugnifse der Chinesischen Geschicht-

schreiber. Nach ihnen sandte nämlich der Beherrscher Kapila's;

Kaudraprija, defsen Name: der vom Monde geliebte, von Randra-

(jupta, d. h. dem vom Monde beschützten, nicht verschieden sein

kann, im Jahre 428 eine Gesandtschaft an den Chinesischen Kaiser

und im Jahre 502 ein ungenannter &upta. defsen Reich in der Nähe

des Sindh lag, ebenfalls eine *').

Mit dieser Bestimmung der Zeit dieser Könige verträgt sich

auch das Datum 93 in der Inschrift des Kandragupta, wenn sie, 752

1) S. II. Beil. II, 4.

2) S. J. Prinsep's Lithographs and Translations of Inscriptions etc. im J.

of the Äs. S. of B. YII, p. 633.

3) Nach Hinen Thsang I, p. 150, III. p. 42.

4) So bestimmt sie auch A. Cünningham in seiner Verificntion of the Itine-

rary of Hwang Thsang im J. of the Äs. S. of B. XVII, p. 488.

5) Nach einer brieflichen Mittheihmg Kittoe's bei E. Thomas a. a. 0. p. 12.

G) S. Notices sur les pays et peuples etrangers, tirees des geographies et des

annales chinoises, par M. Stanislas Julien, V. Thien-tchou, Vlnde. im J.

Äs. IVme Ser. Vol. X, p. 99 u. 100.

Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl. 50
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wie höchst wahrscheinlich, nach der CciJca-Aera datirt ist '), obwohl

ihm und seinem Sohne Samudrafiupia dadurch ungewöhn lieh lange

Regierungen zugestanden werden miifsen. Der letzte ist der zweite

Herrscher dieser Dynastie, welcher die Titel Grofskönig und Ober-

könig führt und gedenkt seines Verkehrs mit einem Säsäniden,

defsen Name zwar nicht genannt, der aber unverkennbar bezeichnet

wird durch die ihm gegebenen Beinamen des von einem Gotte

abstammenden und des Shähcm Shähi'^)] den ersten legen sich die

Säsäniden bekanntlich in ihren Inschriften bei ; der zweite ist Per-

sisch. Da das erste Datum den Jahren 171—172 nach Chr. G.

entspricht und die Gründung der Säsänidenmacht in das Jahr 226

fällt, mufs jenen zwei Königen eine Gesammtregierung von wenig-

stens sechs und fünfzig Jahren zugestanden werden, eine Dauer, die

nicht zu grofs erscheint, wenn man sich die grofsen Eroberungen

des letztern in's Gedächtnifs zurückruft. Da dem erstem nur zwei

Vorgänger vorhergingen, folgt, dafs die Anfänge ihrer Macht um
140 nach Chr. G. zu setzen sind. In der letzten Zeit ist die An-

sicht vertreten worden, dafs die altern Gnpta erst seit 319 n. Chr.

zu regieren angefangen haben. Diese Annahme gründet sich da-

rauf, dafs in der Inschrift^) des Skandayupta von Girinagara die

Jahreszahl 738 nach dem Anfange der Gupta-Aera angegeben wird.

Ich kann dieser Ansicht ^J aus mehrfachen Gründen nicht beipflichten.

1) S. E. Thomas a. a. 0. p. 5, N. 5. Diese Inschrift findet sich auf dem Stüpa

bei Sanki und ist von J. Prinsep bekannt gemacht worden im J. of the

As. S. of B. VI, p. 455.

2) Sie findet sich auf der Säule des Agoka in Allahäbäd, s. oben S. 228 und

J. of the As. S. of B. VI, p. 977, Z. 20. 21. Artaxerxes der erste nennt

sich EK FENOYZ GEilN; in der Pehlvi-Uebersetzung wird das Grie-

chische 'heög durch das aus dem Altpersischen baga, »Gott«, entstellte hag

wiedergegeben; s. Fr. Spiegkl, Die Fersische Sprache und ihre Bialecte

in A. Hoefee's Z. f. (l. W. d. S. I, S. 62. Die Sanskrit-Uebersetzuug lautet

daivaptitra shcihi shähän shähi, d. h. Sohn eines göttlichen (Vaters), Kö-

nig der Könige, König. In shähi ist noch das / der alten Form Ihshaja-

thija erhalten.

3) Translation of SIcandagupta\'i Inscription an the northern face an the Ju-

napur rock hy Bhad Daji im J. of the Bomb. Br. of the Ji. As. Soc. VII,

p. 121.

4) Diese Ansicht vertreten Newton, On the Sah, Gupta and olher Dgnasties.

ebend. p. 1 flg. und Fergusson, On indian chronology im J. of the R.

Ah. Soc. N. S. IV, p. 93 flg.
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Durch die obige Feststellung- werden die Gupta- Könige dem

Ende der Herschaft der Indoskythen oder genauer des Stammes von

ihnen, zu welchem KanisMa oder KanerM gehörte, nahe gerückt.

Diese Verbindung beider Dynastien war schon längst durch ihre

Münzen erwiesen worden, indem die der Gupta sich unmittelbar

au die der letztern anschliefsen und ihnen treu nachgebildet sind '),

nur hat man diesem ihren innigen Zusammenhange nicht seine voll-

ständige Bedeutung zugestanden. Wenn noch ein Zweifel darüber 753

obwalten könnte, so ist er jetzt durch die Entdeckung ganz ent-

fernt, dafs auf den Münzen des SJcandagupta oder Kumäragupta,

welche in Suräshtra gefunden worden, auch der Titel P^iO NANO
sich findet, wie auf denen des Kanerki und seiner stammverwandten

P^O N^NO P^O^).

Wenn früher der Form der Altindischeu Schrift, welche in den

Inschriften und auf den Münzen dieser Könige vorkommt, ein spä-

teres Zeitalter, als das oben angenommene, zugeschrieben Avordeu

ist, so ist man dabei von dem vorausgesetzten Zeitalter der Dy-

nastie ausgegangen, während nach dem Entziffern dieses Alphabets

es ebensowohl in das dritte Jahrhundert nach Chr. G. verleg-t wer-

den konnte ^).

Wenn die altern Gupta wirklich die Vorgänger der Ballabhi

gewesen sein sollen, müfsen sie auch in Guzerat regiert haben oder

mit andern Worten, sie müfsen von denjenigen Gupta nicht ver-

schieden gewesen sein, welche in den Ländern im N. des Vindhja

sicher herrschten. Unter den Beweisen dafür steht obenan die

Thatsache, dafs eine Inschrift des Skandagiipta in Girnar sich fin-

det, dann die Münzen von Kumäragupta, welcher von ihm nicht

verschieden ist, in diesem Lande entdeckt worden sind, und dafs

1) Dieses ist zuerst von James Prinsep geschehen, besonders in seinen Neio

Varieties of the Mithraic or Inäo-Scythic Series of Goins and tlieir imita-

tions, im J. of the As. 8. of B. V, p. 039 flg., dann von Wilson in sei-

ner Ariana Antiqua, p. 410 flg.; er macht p. 410 die Bemerkung, dafs

die Gupta unmittelbar den Mithraischen (Kanerki und den übrigen) Prin-

zen nachfolgten und vom zweiten bis zum siebenten Jahrhunderte regier-

ten, ohne jedoch bei seiner Bestimmung des Zeitalters der Gupta den hier

angesetzten frühen Anfang festzuhalten.

2) S. E. Thomas a. a. 0. p. 12 und die Beschreibung der Münzen p. 65.

3) S. E. Thomas a. a. 0. p. S und J. Prinsep's Aeufserung im obigen Sinne

im J. of the As. S. of B. VII, p. 348.
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auf den Miiuzen mit dem ersten Namen aus Kanjakubga der Titel

Kramäditja vorkommt, wie auf seinen silbernen aus Suräslitra -).

Diese Beweise mögen hier vorläufig genügen; der aus der Inschrift

des Samnäragupta entnommene : die Nichterwähnung von Mcujudha^

^54 Uggajini und Qm-asena, aus welcher geschlofsen wird, dafs diese

Länder und die Hauptstadt Mälava's seiner unmittelbaren Herr-

schaft unterworfen gewesen seien ^), trifft nicht genau zu, weil sie

im N. des Vindhja liegen. Dagegen möchte aus dem Umstände,

dafs unter allen Königen Daxindpatha's, welche den Befehlen die-

ses Fürsten Gehorsam leisteten, der von Suräslitra oder eines ihm

angränzenden Gebiets nicht mit aufgeführt Avird*^), nicht gefolgert

werden, dafs dieses Gebiet ihm nicht gehorchte.

Der nächste hier zu erörternde Punkt ist das Verhältnifs der

Münzen der Gupta zu denen der Satrapen-Könige von Suräslitra'*).

Wenn einerseits die Treue, mit welcher die Eigenthümlich keifen

der Köpfe der letzteren auf den ältesten Münzen der ersteren wie-

dergegeben worden sind, auf eine unmittelbare Nachfolge in der

Herrschaft schliefsen läist, so geben doch andererseits die übrigen

hier in Betracht kommenden Momente der entgegengesetzten An-

sicht den Vorzug. Die Aenderung in den Formen sowohl der Grie-

chischen, als der Sanskrit-Buchstaben, setzen eine Zwischenzeit vor-

aus. Für diese Annahme spricht aufserdem die Thatsache, dafs es

eine Anzahl von Blei-Münzen giebt, welche sich enge an die der

Satrapen-Könige anschliefsen, aber sich scharf von denen der Gupta

unterscheiden. Eine Indoskythische Zwischenherrschaft zwischen

diesen beiden geht auch hervor aus der schon erwähnten Annahme

des cigenthümlichen Indoskythischen Titels P^O N^NO PAO
von Seiten der Gupta. Ferner ist zu beachten, dafs die Indo-

skythen in der Regel keine Silbermünzen prägen liefsen und dafs

die Gupta nach ihrer Besitznalime Guzerats sich damit begnügt

haben können, die Silbermünzen der älteren Beherrscher neu zu

1) S. E. Tuo.MAS a. a. 0. p. 10. Diese Inschrift ist, bekannt gemacht im J.

of the Bombay Brandt, I. p. 148 nacli einer Abschrift von. L. G. Jacou

und N. L. Westergaard. Der Name findet sich in der Inschrift Z. 3 und

ist von J. l'BiNSEP gelesen v^rorden; s. J. of the As. S. ofB.\U, PI. XIX,

p. 348.

2) Nach .1. PumsEP a. a. 0. VI, j). 134.

:}) S. die Inschrift Z. 17, ]>. 'J77.

4) Ich fiilge liier K. TllOIMAS ji. ii. < ). p. Kl ll>i.
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gestalten, zumal diese wegen der grofsen noch erhaltenen Anzahl

betrachtet werden können als die Mafse des dort circulirenden Gel-

des bildend.

Das Bedenken, dafs, während in den nördlichen Indischen

Ländern ein unmittelbarer Uebergang von den Münzen der Indo-

skythen zu denen der Gupta sich uns darstellt, in Guzerat dagegen

nur eine Neugestaltung älterer Typen nach dem Verlaufe von einem

Hundert oder anderthalb Hundert Jahren behauptet Avird, erledigt

sich durch die Erwägung, dafs aus einem durch seine geographische

Lage so ganz isoiirten Lande das dort kursirende Geld nur selten 755

ausgeführt und nur wenig fremdes dorthin eingeführt worden sein

wird, dafs es daher den neuen Besitzern des Landes leicht gemacht

und nahe gelegt Avard, die altern Typen zu erneuern. Dieses Avar

um so natürlicher, als sie einer einheimischen Herrscher-Familie

angehörten. In den nördlichen Indischen Gebieten fanden dagegen

die Gupta, welche als Wiederhersteller der nationalen Macht be-

trachtet Averden müfsen, eine grofse Menge goldener und kupferner

Münzen mit Symbolen einer fremden GötterA^erehrung und Legen-

den in Griechischer Schrift und einer treraden Sprache im Umlaufe

vor; es erklärt sich daraus leicht, dafs sie sogleich nach ihrer

Machterlangung einheimische Symbole, Sprache und Schrift auf

ihren Münzen anAvendeten.

Für die Beherrschung der Halbinsel Suräshtra durch Indo-

skythen besitzen Avir das Zeugnifs des Ptolemaios^), Avelches zwar

nicht so tief hinabreicht, als der gänzliche Sturz der Indoskythi-

schen ]Macht in Indien, jedoch für den Anfang des zAveiten christ-

lichen Jahrhunderts ihren Fortbestand bezeug-t. Ihre Macht dauerte

nach der Angabe der Chinesen bis nach 200 nach Chr. GJ), also

noch nach der ersten Erhebung der Gupta, jedoch wohl nur in einem

sehr beschränkten Theile Indiens. Dieses ist in der spätem Dar-

stellung ihrer Geschichte genauer nachgeAviesen worden^).

Es bleibt noch übrig, ehe ich diesen Theil der vorliegenden

Untersuchung abschliefsen kann, die Gründe für das Alter der Sa-

trapen-Könige von Suräshtra vorzulegen. Die einzige Stelle in der

Inschrift des Riidradäman, welche eine Anleitung enthält, um seine

1) Zur Geschichte der Gr. ii. Indosk. Könige S. 269.

2) S. ebend. S. 257.

3) S. Bd. III. S. 139 flg.
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Zeit zu bestimmen, ist die Erwähnung-, dafs er zweimal den Be-

herrscher Baxindpatha s ^afal'arni besiegte, aber mit ihm einen

Vertrag schlofs und ihn in seinem Reiche beschirmte')- Dieser

gehörte bekanntlicli der Ändhrabhrifja-DyYias,tiG, welche nach der

Zeitrechnung der Purana 21 vor Chr. G. zur Herrschaft gelangte,

allein der Name kehrt fünf Mal in dieser Dynastie wieder 2), so

756 dafs aus der obigen Erwähnung nur im Allgemeinen die Gleich-

zeitigkeit beider Dynastien gefolgert werden darf. Bei dem Be-

richte über die letztere Dynastie in den Puräna ist nicht zu über-

sehen, dafs in ihnen ihre Nachfolge in der obersten Herrschaft über

Indien als ihr Anfang gesetzt wird, sie daher früher in südlichem

Ländern regiert haben kann, zumal schon zur Zeit Kandragnptas

die Andhra als ein mächtiges Volk erscheinen^). Wir sind daher

lediglich angewiesen auf den Charakter der Münzen der Satrapen-

Könige von Suräshtra und den des Alphabets in den zwei Inschrif-

ten, die von ihnen uns aufbewahrt worden sind.

Was das letztere betrifft, so ist es nach dem Urtheile des be-

fähigtsten Kenners dieses Gegenstandes nur um eine Stufe jünger,

als das des A<joka^). Da ich später bei der Behandlung der Ge-

schichte dieser Könige genau ihre Münzen beschreiben werde, kann

ich mich hier auf einige kurze Bemerkungen über sie beschränken.

Durch die Vortreflflichkeit des Umrifses der Köpfe und der Aus-

tiihrung der Arbeit zeichnen sie sich so sehr vor den übrigen Indi-

schen zu ihrem Vortheile aus, dafs man annehmen mufs, dafs ihre

Verfertiger entweder ihre Kunstfertigkeit unmittelbar von Griechen

gelernt oder wenigstens gute Griechische Muster vor Augen hatten,

denen sie in ihren Leistungen sehr nahe gekommen sind. Die

letzte Annahme verdient den Vorzug, weil die Köpfe aul' diesen

Münzen einen durchaus Indischen Charakter zeigen. Dann finden

sich auf den Aversen Griechische Legenden, in welchen die Form

1) S. Z. 12 der Inschrift.

2j S. Vishnu Pur. p. 472. In den übrigen Puräna findet sicii der Name sel-

tener; s. Beilage II, 4. Nach der richtigen Zeitbestimmung mufs dieser

Qatalcarni der zweite Träger dieses Namens gewesen sein.

3) S. ol)en S. 219. Wilson hat schon a. a. 0. p. 475, N. 63 die obige Be-

merkung gemaclit, Ix'zielit die Nachricht aber auf die s|)ätere Zeit des

Blinius.

4) S. J. Pbinskp's Examination of the Inscription from Gtrnar etc. im /. of

the Äs. S. of li. VU, p. 337.
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der Buchstaben den acht Griechischen auf den altern näher kommen,

als auf den spätem'). Aus diesem Umstände läfst sich schliefsen,

dafs die Irrthtimer der Verfertiger der letzten dieser Münzen, auf

welchen die Legenden beinahe unleserlich geworden sind, keiner

Berichtigung von Seiten einer obern Behörde mehr unterworfen

waren und dafs daher nach der Gründung der Macht der Sinha-

Könige entweder in einem Falle keine Griechische Einmischung in

die Angelegenheiten der Provinzen, in welchen diese Münzen im

Umlaufe waren, mehr obwaltete und die rohen Nachahmungen der

Griechischen Buchstaben betrachtet wurden, als den an sie gestellten

Ansprüchen auf eine Anerkennung Griechischer Oberhoheit genügend, 757

oder im andern Falle, dafs, die gänzliche Unabhängigkeit der Sinha-

Könige von Guzerat vorausgesetzt, eine blofs mechanische Nach-

bildung der Griechischen Legenden den Absichten der spätem Herr-

scher aus ihrer Familie genügte, welche diesen Gebrauch zu be-

obachten fortfuhren, ohne es für nöthig zu erachten, den Inhalt der

Legenden, die in einer höchstens nur theilweise herrschenden

Sprache abgefafst waren, verständlich zu machen. Eine an und für

sich als unbedeutend sich darstellende Erscheinung, die aber bei

der Abwesenheit anderer mehr sicherer Zeitbestimmungen Beach-

tung verdient, ist, dafs auf einer Münze eines Herrschers aus dieser

Dynastie, des Irvaradafta, sich die ächte Griechische Form des Sigma

.3 findet, welches auf denen des KudpMses und des KanerJci die

spätere Gestalt C erhalten hat. Hieraus ergiebt sich nämlich die

Thatsache, dafs diese später regierten, als die Könige, von deren

Münzen jetzt die Rede ist.

Ferner mufs hier noch hervorgehoben werden, dafs in den

Griechischen Legenden eine Reihe von Griechischen Buchstaben

auf den Münzen zweier verschiedener Könige wiederholt wird,

während sie auf denen defselben Sinha von einander abweichen-).

Hieraus lafsen sich zwei Folgerungen ziehen. Erstens, dafs die

Inschrift auf der Averse keine Griechische Wiederholung des Namens

auf der Reverse ist, weil sonst zwei verschieden benannte Indische

Könige sich nicht derselben Griechischen Benennung bedienen

1) S. E. Thomas a. a. 0. p. 29.

2) Das erste ist der Fall auf cleueu des Vigajasinlia, des Sohnes von Däma-

sinlia und des Buärasinha. des Sohnes von Viraddman, das zweite auf

denen des Budrasinhas, des Sohnes von Givadäman; s. E. Thomas a. a.

0. p. 31.
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würden. Zweitens clafs, weil eine gewifse Anzahl von Griechischen

Zeichen auf den Münzen defselben Königs mit andern vertauscht

wird, während eine andere Anzahl auf denen zweier verschiedener

unverändert bleibt, es klar ist, dafs, angenommen, dafs die Grie-

chischen Legenden eine lebende Person zu bezeichnen bestimmt

sind, das Leben derselben von denen der Sinha-Könige oder der

Dauer ihrer Eegierung unabhängig war und daher, dafs diese

Griechischen Namen sich auf mehrere Herrscher dieser Dynastie

beziehen, deren Oberhoheit diese anzuerkennen für nöthig oder

dienlich hielten.

Diese durch die Griechischen Legenden bezeugte allgemeine

Thatsache, dafs die Sinha-Könige in einer gewifsen Abhängigkeit

von Griechischen Beherrschern Indischer Länder standen, gewinnt

eine bestimmtere Gestalt durch die Entdeckung, dafs auf den Mün-

zen der ersteren der Name Dionyslos zwar nicht sicher erkannt

wird, aber doch kaum ein anderer sein kann ^j. Dieser Griechische

König regierte zwischen 150 bis 140 v. Chr. G.-). Auf Grund die-

ser engen Beziehungen zu den Griechischen Herrschern glaube ich

die Zahlen^), welche sich auf den Münzen der Sinha-Könige fin-

den, auf die Aera der Seleukiden beziehen zu müfsen, welche be-

kanntlich 312 V. Chr. anfängt. Euthydemos eroberte nach einer

früheren Bemerkung^) Sagala am Hydaspes, welcher Stadt er den

Beinamen Eidhydemia beilegte. Er war dadurch in den Besitz

eines Gebietes gekommen, welches nicht weit von Sinhapnra liegt,

dessen Lage zwischen den Sindh und die Vitastä in den Süden von

Taxa^ilä zu verlegen ist^). Ich nehme daher an, dafs Euthydemos

ein dortiges Kriegergeschlecht, Namens Sinha, in seine Dienste

nahm, welche auch seinen Sohn Demetrios auf seinem Zuge nach

1) Er findet sich auf den Münzen des Kudrasinha, Sohn von Gioadäman,

Vi^ajasinha, Sohn von Dämasinlia, von Dämagätagri, von Riidrasinha,

Sohn von Viradäinan. Auf der Münze des Rttdrasinha. Sohn von Rudra-

sinha, sind mehr Buclistabou als im Namen des Dionijsios, jedoch kein

lesbarer Name.

2) S. oben S. 341.

3) Die Zahlen sind gelesen woi'dcn in: Oti ancient Sanslcrit numerdh by lUiAV

Daji in J. of the As. S. of B. XXXII, p. 161 und J. of thc B. Br. VIII,

\>. 225. Die niedrigste gelesene Zahl ist 102, die höchste 292.

4) S. oben S. 312, Note 3.

5) //. Ths. III, p. 321.
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Surdshtra begleiteten iiiid dort mit der Satrapie belohnt wurden.

Da Euthydcmos seit 237 v. Chr. Selbstherrscher war, können die

Sinha ungetahr um 225 v. Chr. in seine Dienste getreten sein.

Auf diese AVeise glaube ich am einfachsten die Beziehungen die-

ses Kriegergeschlechts zu den Hellenischen Königen erklären zu

können.

Eine ganz verschiedene Ansicht über diese Satrapen-Könige

ist in der neuesten Zeit vorgetragen worden '). Nach ihr sollen

die Zahlen auf die Samvat-Aeva bezogen und als Stifter ein Par-

ther, Nahäpdna, angenommen werden, der, König oder Satrap

eines entfernten Landes, von den Indoskythen gedrängt, seine Waffen

südwärts trug und Suräshtra eroberte. Dies ist aber mit den an-

dern Bestimmungen nicht zu vereinigen; er war nach seinen eige-

nen Inschriften auf dem Felsentempel in Nasika kein Parther,

sondern (^^aker, der um 210 n. Chr. regierte. Ueberhaupt haben die

Parther niemals eine bedeutende IMacht im westlichen Indien be-

sefsen. Mithridates der Grofse unterwarf sich nur das Land bis

zum Indischen Kaukasos und die Parthische Nebendynastie in

Kipin oder dem nordöstlichen Arachosien dehnte ihre Macht nie

über die Gränzen dieses Landes aus. Die einzige Thatsache, die

für die Herrschaft der Parther im Indusgebiete angeführt werden

kann, ist, dafs nach dem Zeugnifs des Verfafsers des Periplus die

Parther und Indoskythen sich gegenseitig verdrängten und dafs

Artoarta im W. des Indus wahrscheinlich eine Arsakidische Stiftung

war 2). Hieraus folgt jedoch nicht, dafs die Parther iiire Herr-

schaft über das Fünfstromland ausgedehnt hätten. Die Zahl 72

der Inschrift des Rudradänicm beziehe ich auf die Aera des Vi-

kramäditja; er wird daher 15 n. Chr. seine Eroberungen unter-

nommen haben.

Um auf Euthydemos zurückzukommen, mufs er während des

Feldzug's Antiochos des Grofsen nach Oberasien seine Eroberungen

in Kabulistan und der nordwestlichen Pentapotamie auf kurze Zeit

an Sophagasenos eingebüfst haben, weil der Seleukide, nachdem

er mit seinem Landsmanne einen Vertrag geschlofsen hatte, über

den Indischen Kaukasos zog und dort das Bündnifs seiner Vor-

1) Von Newton, On recent additions to otir Icnowledge of the anc/cnt Dyna-

sties of Western India in J. of the Bomb. Br. IX, p. 16 und Bhaü Daji,

A brief survey on indian chronology, ebend. VIII, p. 237.

2) S. Peripl Mar. Erythr. c. 38.
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ganger mit den Indischen Monarchen erneuerte; Euthydemos wird

gleich nach dem Abmarsch des Antiochos nach Arachosien im Jahre

207 diese Provinzen dem Beherrsclier KaQmira's wieder abgenommen
haben.

Aus den obigen Ausführungen geht hervor, dafs die Anfänge

der Macht der Sinha noch in den vorigen Zeitraum verlegt werden

müfsen; da indefs die Herrschaft dieser Fürsten noch bis in den

uns jetzt beschäftigenden Zeitraum hinein sich behauptet hat und

die Forschung über sie nicht wohl von andern darin einschlagenden

Punkten getrennt werden konnte, schien es vorgezogen werden zu

müfsen, das Wenige, was über sie uns die Geschichte berichtet

hat, der Darstellung dieses Zeitraums einzufügen.

800 Greschiclite Mälava's.

Wie aus den vorhergehenden Ausführungen sich herausgestellt

hat, war Vilramädifja derjenige, welcher der Herrschait der Indosky-

then ein Ende machte und zum Andenken an die Ueberwältigung der

fremden Beherrscher seines Vaterlandes die Epoche gründete, welche

mit dem Jahre 57 vor Chr. G. beginnt. Bei dem, was über ihn zu

sagen ist, empfindet ein Gcschichtschreiber Indiens schmerzlicher, als

bei irgend einem andern in der Ueberlieferung der in der spätem

Zeit gefeierten Könige die gänzliche Abwesenheit nicht nur ächt-

historischer Berichte, sondern auch der numismatischen Denkmale,

deren Aushülfe sich sowohl für die Aufhellung der Geschichte an-

derer Dynastien, als für die der Griechischen und Indoskythischen

Fürsten so ergiebig ausgewiesen hat. Statt Erzählungen von grofsen

und iolgereichen Thaten besitzen wir nur Märchen und einzelne

Notizen von gleichgültigen oder gar erdichteten Ereignifsen, welche

in jeder andern Geschichte mit Stillschweigen übergangen werden

könnten. Aufser den oben angegebenen Märchcnsanunlungen ')

giebt es nur noch eine einzige Schrift, in welcher dieses Königs

Geschichte dargestellt ist und welche zwar viele fabelhafte Umstände

enthält, jedoch auch einige, die Anspruch auf Wahrheit für sich

machen können. Sie ist in der Telugu-Sprache abgefafst; ihr Ver-

1) S. oben S. 752.
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fafser Ravipati Gunimttrti giebt an, dafs er viele zum Theil im

Sanskrit geschriebene Handschriften verglichen, allein aufserdem

auch mündliche Ueberlieferungen benutzt habe '). Ueber die Zeit

ihrer Abtafsung erfahren wir nichts, sie verdient aber jedenfalls

den Vorzug vor den Volksmärchen.

Nach dieser Schrift war Vikramädifja der Sohn eines Brahmanen

Namens Kandragarman, des vierten Sohnes des Vishnurarman, eines

Bewohners der sonst nirgends erwähnten Stadt Vedanäräjanapura,

Seine Erziehung wurde vernachläfsigt und unzufrieden mit den

niedrigen Beschäftigungen, zu welchen sein Vater ihn nöthigte,

verliefs er heimlich das väterliche Haus und gelangte nach vielen

Abenteuern nach Uggajini^), wo die Tochter des dortigen Königs

DJwagaMrti seine Gattin wurde ; ihr Sohn war der später berühmte

König, sein Bruder BJiatti der einer zweiten Frau seines Vaters ^). 801

Er wurde später als König gekrönt und sein Bruder sein Minister.

Durch strenge Bufse machte er sich die Göttin Kall geneigt und

erhielt von ihrer Gunst das Versprechen, von allen Feinden unver-

wundbar zu sein mit Ausnahme eines einzigen, der auf übernatür-

liche Weise geboren werden sollte, und Tausend Jahre glücklich

zu regieren^).

Es darf füglich bezweifelt werden, dafs die hier dem Vikra-

mäditja zugeschriebene Abstammung in der Wahrheit begründet

sei, weil das Gesetz zwar den Brahmanen erlaubt, Frauen aus den

drei andern Kasten, also auch aus der der Krieger zu nehmen ^).

1) S. W. Taylor's Oriental Historical Manuscripts etc. I, \i. 248.

2) In seiner Ausgabe meiner Sanskrit-Anthologie, p. 1, v. 10, hat Gilde-

meister mit Recht die Lesart PratisMhäna der gewöhnlichen U(ß(jajini vor-

gezogen, da es halfst, dafs diese Stadt in Daxinäpatha liege. Da die mei-

sten Erzählungen es sehr wenig genau mit der Geographie nehmen, folgt

daraus nicht, dafs Vi'kramäditja's Residenz nicht Uggajini war.

3) Nach einer andern Angabe in einer handschriftlichen Geschichte Kola's

hiefs Vikramäditja's Vater Govinda ; s. W. Taylor's Second Report on the

Exmnination and Bestoration of the Mackenzie Manuscripts im /. of the

As. S. of B. VII, p. 371.

4) Diese Zahl wurde auf den Rath seines Ministers dadurch verdoppelt, dafs

er während sechs Monate den Regieruugsgeschäften oblag, die sechs andern

als Büfser im Walde lebten. In einigen Geschichten des Dekhans wird

ihm diese Dauer der Jahre zugeschrieben, s. die chronologische Tabelle aus

dem Kalijuga-Bägakaritra, a. a. 0. im J. of the As, S. of B. p. 496.

5) S. Man. dh. q. III, 12—13.
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allein Beispiele von einer Befolg-ung dieses Gesetzes in seiner An-

wendung aui" königliche Familien fehlen. Man wird daher kaum

irren, wenn man in jener Abstammung eine Dichtung der Brah-

manen erblickt, um dem berühmten Könige eine Herkunft aus

einem ihrer Geschlechter zu verschaffen. Für diese Auffafsung

spricht, dafs nach einer andern Ueberlieferung der südlichen Inder

sein Vater Govinda hiefs '), der auch von einem Krieger geführt

worden sein kann. Eine dritte Ueberlieferung möchte in vorliegen-

dem Falle den Vorzug verdienen, obwohl der Mittheiler derselben

Verdacht gegen ihre genaue Wiedergebung erregen könnte; denn

die in ihr erhaltenen näheren Umstände pafsen zu, gut, als dafs

dem Zweifel Raum gestattet werden könnte, sie seien ganz aus

der Luft gegriffen worden. Die dichterischen Zuthaten dürfen dabei

nicht befremden, weil die Geschichte des Königs, auf welchen sie

sich beziehen, ganz der Dichtung anheimgefallen ist. Nach dieser

Erzählung war Vikramaditja der Sohn eines Gandharva Namens

Gajanta und der MadcmarcJchä, der Tochter des Königs Tämrasena,

8U2 welcher ein kleines Reich in Gurgära zwischen den Füfsen Qu-

bhramati und Mahi besafs, der Bruder BJiartrihari der Sohn defselben

Halbgottes und einer Dienerin ^j. Der erste wurde nach dem

1) S. W. Taylor a. a. 0. p. 371. Die Augabc findet sich in eiuer alten Ge-

schichte Kola's.

2) Diese Legende ist von Wilford a. a. 0. p. 147 flg. aus dem ViJcramöpä-

Ti'hjäna, welches ein anderer Name der Sinhäsana-dvätringati sein soll, mit-

gctheilt worden. Im Gurgäramandala lebte in einem Walde zwischen den

Flüfsen ^hibhramati und Mahi der Rinhi Tämralipta, welcher dem Könige

Tämrafiena seine Tochter zur Frau gab. Sie hatten sechs Söhne und eine

Tochter, die Madimarclhä. Einem Diener Deva^arman ertönte im Walde

eine Stimme eines unsichtbaren Wesens, welche ihn aui'torderte, seinem

Herrn zu verkündigen, ihm seine Tochter zu geben; er würde es bereuen,

wenn er es verweigerte. Der König erfuhr, als er später selbst hingegan-

gen war, dafs es die Stimme eines Gandharva war, der durch den P'luch

des Indra in der Gestalt eines Esels in dem Hause eines Töj^fers in der

Hauptstadt geboren worden war. Zum Beweise seiner Kraft verwandelte

er die Mauern der Stadt und des Pallastes in eherne und erhielt die Toch-

ter. Ihre Mutter entdeckte in der Nacht, dafs er bei seiner Zusammcn-

kuiilt in der Nacht mit der Tochter menschliche Gestalt annahm und

verbrannte die Eselsgestalt. Dadurch war sein Fluch beendigt; er benach-

richtigte seine Frau, dafs sie schwanger sei und ihr Sohn Vikramaditja

genannt werden solle, dafs ihre Dien,eriu einen Sohn, der Bhartrihari heif-

sou solle, gebären würde, und kehrte nach dem Himmel zurück. Seine
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Tode seiner Mutter uacli Ug'gajini gebracht. Nur zeigt sich auch

in dem Umstände, dafs seine Grofsmutter die Tochter eines Rishi

gewesen sein soll, auch das Bestreben der Brahmanen, sich diesen

berühmten König durch eine von ihnen ersonnene Herkunft zuzu-

eignen.

Aus dieser Darlegung der verschiedenen Angaben über die

Herkunft dieses Fürsten stellt sich nur klar heraus, dafs noch

nichts gewifses darüber bestimmt Averden kann; am wahrschein-

lichsten stammte er ab von einem königlichen Geschlechte in dem

nördlichen Guzerat. Ganz unklar ist die Weise, auf welche er zur

Herrschaft gelangte. Es mag DlivagaMrti sein Vorgänger gewesen

sein ') ; etwas gewifses läfst sich natürlich auch darüber nicht sagen. 803

Nach andern Berichten war Vikramäditja nicht der unmittelbare

Nachfolger dieses Königs, sondern der seines Bruders Bharfrihari,

der nach dem einen von ihm getödtet ward, nach dem zweiten da-

gegen freiwillig dem Throne entsagte, nachdem er die Untreue

seiner Königin Ännagasenä entdeckt hatte und dadurch der Welt

übcrdrüfsig geworden sich zurückzog'-'). Dieses Motiv erscheint

jedoch wenig annehmbar und verdankt vielleicht nur seinen Ur-

Frau gab den Sohn der Frau des Gärtners mit dem Auftrage, ihn zu ent-

fernen und zu verbergen, weil ihr Vater ihn umbringen würde, und töd-

tete sich selbst. Die Gärtnerin brachte ihn nach Uggajini, welche Stadt

den Namen Avanti von av, beschützen, erhalten haben soll, weil das Kind

auf diese Weise gerettet wurde. Nach Wilford heifst der Vater seiner

Mutter im Agni-Furäna Sadagvasena, im lihaoislija dagegen Vasiulha. Die

(^uhhramati ist wohl nur ein anderer Name der Suvarnavati, s. oben I, S.

137 ; dieser bedeutet golden, jener glänzend. Die Eselsgestalt erklärt sich

daraus, dafs auch dem Vikramäditja selbst, s. oben S. 753, eine solche zu-

geschrieben ward.

1) Nach Wilson's Angabe in Mackenzie CoUection I, p. 843 wird in dem 17-

kramakaritra erzählt, dafs der König Prascna von Uggajini ohne Erben

starb und Vikramäditja zum Könige gewählt wurde. Diese Angabe scheint

jedoch nicht in allen Abschriften des Buchs vorzukommen; sie fehlt we-

nigstens in einer, die ich besitze.

2) Der erste findet sich bei Wilford a. a. 0. IX, p. 152, wo er der jüngere

Bruder heifst, und in Ch. Wilkin's A Royal Grant —at Mongueer in As.

Res. I, p. 130, wo er mit seinem Beinamen Qakddüja genannt wird; der

zweite in R. RoTii's Extraü du Vikrama-Charitram, im Journ. As. IVme

Ser. VI, p. 278 und bei Wilford a. a. 0. mit dem ohne Zweifel spätem

Zusätze, dafs er nachher nach Benares gewallfahrtet sei.
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Sprung einem der ihm zugeschriebenen Gedichte'); eine Entste-

hungsart von Geschichtchen, von welcher die Indische Litteratur

mehrere Beispiele darbietet. Für die Wahrheit der obigen Nach-

richt läfst sich geltend machen, dafs die Dauer von nur vierzehn

Jahren für seine Regierung wenig im Einklänge mit der übrigen

dichterischen Haltung der Erzählung steht, sie daher als eine aus

älterer Ueberlieferung treu erhaltene betrachtet werden dürfte-).

Es ist weiter zu beachten, dafs er zwar in einer Stelle der jüngere,

aliein in einer andern der ältere Bruder genannt wird^) und dafs

auf die Angabe, dafs er nicht ebenbürtig gewesen, kein Gewicht

gelegt werden darf.

804 Der Mangel an historischen Schriften führt den Uebelstand

mit sich, dafs Schriften zu Rathe gezogen werden müfsen, welchen

dieser Charakter völlig abgeht. Nach dem Märchen bemächtigte

sich, nachdem JBharfrihari sich zurückgezogen hatte, ein Vetdla des

Thrones und tödtete in der Nacht jeden von den Ministem neu

gewählten König. Die Vasallenkönige geriethen darüber in grofse

Verlegenheit, bis Vikramäditja aus einem andern Lande herbeikam

und den bösen Dämon durch das Versprechen, ihm täglich ein hali-

Opfer darzubringen, veranlafste ihm die königliche Macht zu lafsen^).

In dieser Dichtung dürfte die Erinnerung an eine vorübergehende

Herrschaft kaum verkannt werden, die nur kurze Zeit dauerte, und

an ein Ringen um die Macht, auf welche mehrere Anspruch machten.

Da der Verfafser der Geschichte Kagmira's kein Bedenken

getragen hat, auf den von ihm nur durch eine Zwischenzeit von

1) Nämlich dem zweiten des NHigataJca in P. VON Bohlen's Ausgabe p. 37.

p]s lautet: »Diejenige, deren ich stets gedenke, ist mir abgeneigt, sie sehnt

sich nach einem andern, der einer andern huldigt und meinetwegen grämt

sich wieder eine andere: Fluch über jene, jenen, den Gott der Liebe, über

diese und mich.« Diese Worte werden ihm in der Sinhäsana-dvätringati

in den Mund gelegt.

2) S. WrLFOiin a. a. 0. p. 141. Nach p. 145 hätte sein Bruder nach dem

Skandiqniräi^a nur so lange geherrscht; dieses wird nhe.v eine von den

vielen Ungenauigkeiten dieses Verfafsers sein.

3) S. WiLFORD a. a. 0. j). 152, die zw(!ite findet sich bei Wilson a. a. 0.

p. 345.

4) Nach einer Abschrift, jetzt im Besitz der Bonner Universitätsbibliothek.

Das hali-Ophr wird sonst täglich allen Geschöpfen dargebracht, das Wort

hat aV)er auch die allgemeine Bedeutung von Opfer überhaupt. Worin es

in (licHi'iii Kiille licstiind, wird iiiclit genauer angegeben.
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drei Hundert Jahren getrennten König Lalüäditja die aus der epi-

schen Dichtung in die spätere Zeit übergegangene Vorstelhmg von

einem digvigaja, einer Besiegung der vierJWeltgegenden, zu über-

tragen, darf es uns nur wenig befremden, wenn wir in Werken,

die nicht in demselben Grade Anspruch darauf machen, historisch

zu sein, dem Könige Vikramfiditja den Besitz von Bengalen, Hin-

dustan, dem Dekhan und dem westlichen Indien zugeschrieben

finden '). Noch weniger fällt dieses auf bei dem Verläfser eines

so unhistorischen Buchs, wie des Bhoqaprabandha, der ihm die Er-

oberungen des ganzen Indiens nachgerühmt hat^). Als wirkliche

Eroberung Vikramäditja's darf nur Kagmtra gelten: auch wird 805

eine Erinnerung an die Siege über die ^aha in der Angabe auf-

bewahrt sein, dafs er mehrere Stämme der MlelJia ausgerottet und

andere zur Unterwerfung gezwungen hatte. Für die Eroberung

Ka^mira's besitzen wir das ausdrückliche Zeugnifs der einheimi-

schen Geschichte, nach welcher er einen seiner Verwandten, den

Pratäpäditja als Statthalter über dieses Reich einsetzte, welches die

Oberhoheit der Könige Mälava's einige Zeit anerkannte^).

Ueber den Umfang seiner Herrschaft entbehren wir aller zu-

1) In der Ganame^aja-räf/avangävaU bei W. Taylor im /. of the As. S. of

B. VII, p. 391. In dem Gjotirvidäbharana, einer Schi-ift, die wahrschein-

lich in die Zeit des Kaisers Akbar hinabgerückt werden mufs, finden sich

ebenso ungeheuerliche Angaben über die Gröfse seiner Eroberungen, so wie

über die enorme Zahl der Qaka, die er vertilgt haben soll, s. A. Weber,

Ueber das Jyotirvidhäbharanam in der Z. d. Deutsch. Morgenl. Ges. XXII.

S. 713, S. 724.

2) S. bei WiLFORD a. a. 0. p. 127. Sein General Vikramagakti soll Daxi-

näpatha oder das Dekhan, Madhjadega oder das innere Indien, Kagmira,

Surushtra und Kataka, unter welchem Namen Orissa zu verstehen sein

wird, weil die Hauptstadt einer Provinz dieses Landes so heifst, unterwor-

fen und den Virasena., den Beherrscher Sinhala's oder Ceylon's gezwun-

gen haben, um Frieden zu bitten. Der Name des Generals möchte kein

persönlicher sein, sondern ein erdichteter, um seine Macht zu bezeichnen,

weil er die Kraft des Heldenthums (vikrama) bedeutet, mit einer Anspie-

lung auf den Namen des Königs. Nach defselben Verfafsers An Essay an

the Sacred Isles in the West, in As. Bes. X, p. 109 soll in dem Anfange

des Bhavishja-Puräna die Angabe vorkommen, dafs dem Vikramäditja acht

Hundert Könige als Vasallen huldigten ; diese Angabe wird bestätigt durch

das Gjotiroidhäbharana; s. a. a. 0. p. 723.

3) S. oben S. 764, wo die Stelle aus der Räi/a-Tarangini mitgetheilt worden ist.
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verläfsigeu Zeugnifse ; denn clafs er in der Geschichte Orissa's als

Beherrscher dieses Landes aufgeführt wird, kann ehenso wenig

als ein solches angesehen werden, als seine Erwähnung als eines

solchen unter den Königen Ändhras oder des obern Telingana's

oder die Angaben in der Geschichte der Pändja, nach welchen

er dem Könige dieses Geschlechts PändjalmsJtana seine Herrschaft

wiederherstellte und sogar später nach einem Verlaufe von acht

Hundert Jahren sich dieses Reich unterwarf). Sein Ruhm hat

ihm, wie seinem spätem Nachfolger CäUvähana, den werthlosen

Vorzug verschafft, die altern Perioden der Geschichte in Ländern

auszufüllen, die ihnen niemals gehorchten. Nur aus dem unbestreit-

baren Besitze Mälava's und Ka§mira's läfst sich mit Zuversicht fol-

gern, dafs die dazwischen liegenden Gebiete, nämlich das Pengäb

und das östliche Rägaputana Theile seines Reiches bildeten. Genauer

die Gränzen seines Reiches bestimmen zu wollen, wäre ein eiteles

Unternehmen.

SOG Aufser dem Ruhme, durch seine Siege über die Caker der Zer-

störer der Macht der fremden Gewalthaber und der Wiederhersteller

der einheimischen Selbständigkeit gewesen zu sein, wird Vikra-

mäditja gepriesen als der Beschützer der Dichtkunst und der Wif-

senschaften und als ein Fürst, welcher die ausgezeichnetsten Dichter

und Gelehrten seiner Zeit an seinem Hofe versanmielte. Die Auf-

zählung von diesen so genannten neun Juwelen seines Hofes wird

zwar übereinstimmend von den jetzigen Indischen Gelehrten über-

liefert, allein sie darf um so weniger Anspruch auf Genauigkeit

machen, weil darin Namen aufgeführt werden, die theilweise nach-

weislich viel spätem Zeiten der ludischen Geschichte angehören,

deren einer der Name des Gottes des Medizin, der andre sogar der

Titel eines Gedichts ist'-^). Auch werden viele Astronomen ange-

1) S. A. Stiblings An Account of Oriasa Proper in A>;. Bes. XV, p. 202,

Wilson in Maclcensie Collect., Inirod. p. CXXIII und AV. Taylor'» Orient.

Jlist. Man. I, p. 199.

2) Dieses Disticlioa ist von Wilson in der Vorrede zu der ersten Ausgabe

seines Lexikons p. VI mitgetheilt und lautet: Dhanvantari. Xapanaha,

Amarasinha, (Janlcii, Vetälahhatta, Ghatnkarpara. KäUdäsa, der berülnnte

Varäha Mihira und Vararulci sind die neun Juwele am Hofe des ViJcraina.

iJhdnvantari ist der Name des Gottes der Medizin, aber auch eines Arztes,

d(!r im Bhävaprakäga zwischen Karaka und SnQruta gesetzt wird, s. AuF-

RKCUT, Catal. Mcr. O.con. p. 3101); Vetälahhatta ist ein Dichter, Verfafsei'

den nitipradipa, fith,atakarpara der Name eines kleinen hckiinuten (ledichts.
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führt '), die an seinem Hofe gelebt haben sollen, unter ihnen

Gishnn^ der Vater des viel späteren Brahmaputra. Wir sind trotzdem

berechtigt, die Thatsache für wahr zu halten, dafs der Hof dieses

Königs der Sammelplatz der berühmtesten Dichter und Gelehrten

des damaligen Indiens war. Welchen unter den in jener Aufzählung

aufgeführten ]\Iännern zugestanden werden darf, dafs sie zu dem

Kreise jener Versammlung gehörten, werde ich später in dem

Umrifse der Kulturgeschichte dieses Zeitraums auseinandersetzen.

Eine Folge, dafs Vikramäditja ein Gegenstand der Volkspoesie

geworden, ist die, dafs seinem Throne, der in einer Sammlung

von Volksmärchen eine Hauptstelle einnimmt, ein göttlicher Ur-

sprung, die vieljährige Erhaltung und Wiederentdeckung während

der Regierung des Königs Blioi^a zugeschrieben worden sind 2).

1) S. Weber, iu der Z. d. Deutsch. Morgenl. Ges. XXII, S. 722.

2) S. R. Roth's Extrait du VilcramaCharitram p. 279 uud W. Taylor's

Orient. Hist. Man. l, p. 249. Im Himmel des Indra entstand unter den

Göttern ein Zweifel über den Vorzug des Apsarasen Bambhä und Urvngi

in der Tanzkunst. Um diesen zu lösen wurde Vikramäditja herbeigerufen,

der sich zu Gunsten der zweiten auss^irach und mit dem Geschenke des

Thrones dafür belohnt ward. Dieser wurde von zwei uud dreifsig Statuen

in der Gestalt von jungen Mädchen getragen, auf deren Köpfe der treten

mulste, der auf dem Throne sich setzen wollte. Nach dem Tode des Vi-

kramäditja, als sein Sohn ihn zu besteigen im Begriffe stand, wurde ihm

dieses von einer der Statuen untersagt und von den Ministem beschlofsen,

den Thron zu vergraben. Nach dem Regierungsantritte Bhoga^s wurde

er auf dem Acker eines Brahmanen entdeckt und von dem Könige gekauft,

der ihn nach der Hauptstadt Dhärä bringen liefs und beschlofs, ihn zu

besteigen. Als er dieses versuchte, wurde es ihm von einer der Statuen

verwehrt, weil er sich mit Vikramäditja an Freigebigkeit, Gerechtigkeit

und andern Tugenden nicht vergleichen könne und ihm aus defsen Leben

eine Geschichte als Beispiel davon erzählt. Dieses wiederholte sich ein

und dreifsig Male, bis die zwei und dreifsigste Statue erklärte, sie seien

Apsarasen, welche durch einen Fluch der Pärvati in Statuen an Indra's

Throne verwandelt worden seien und von diesem Fluche erst befreit wer-

den könnten, wenn der Thron von Vikramäditja eingenommen gewesen

sei und sie dem Bho^a defsen Geschichte erzählt hätten. PJr sei dem Vi-

kramäditja gleich und dürfe den Thron besteigen; dadurch würde er ihr Be-

freier sein. Sie nahmen dann Abschied von ihm und kehrten nach dem Him-

mel zurück. Ein Beispiel davon, dafs Ereignifse aus der Regierung jenes

Königs ganz wie Gegenstände der epischen Dichtung behandelt worden sind,

ist die Erwähnung, dafs er von Indra die Gunst erhielt, dafs Mälava nicht

durch Mangel an Regen zu leiden haben werde; s. Wilford a. a. 0. p. 128.

Lasseu's Ind. Alterthsk. II. i. Aufl. 51
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807 Ueber den Anfang und das Ende der Regierung Vikramäditja's

ist es nicht möglich, etwas sicheres aufzustellen, weil es ungewifs

ist, von welchem Jahre derselben an die von ihm gegründete Epoche

datirt worden ist und die Angaben über die Dauer seiner Herrschaft

gar keinen Glauben verdienen ^). Wenn es richtig ist, dafs sein

Bruder vor ihm vierzehn Jahre den Thron in Uggajini eingenommen

und ihn etwa um 84 vor Chr. bestieg und dafs nach seinem Tode

ein kurzer Kampf zwischen den Kronprätendenten entstand-'), konnte

Vikramäditja um 65 vor Chr. den Thron bestiegen haben. Er mufs

mehrere Kämpfe bestanden haben, ehe er die Caker ganz besiegte

und man darf daher nicht die Stiftung seiner Aera mit seiner Thron-

besteigung verwechseln. Seine Dynastie mufs 15 nach Chr. G.

gestürzt worden sein, weil damals Rudradäman Uggajini besafs.

808 Hiermit ist alles gesagt, was von diesem mächtigen, wegen

seiner Befreiung der Inder von der Gewaltherrschaft der Turanischen

Horden, seine Herstellung der einheimischen Herrschaft und seiner

Liebe zu den Wifsenschaften und der Dichtkunst so hoch gefeierten

Herrscher noch berichtet werden kann. Sein Ruhm hat sich nicht

nur in Volksmärchen erhalten, welche durch ihre Uebertragung

in die Volkssprachen noch jetzt dem Volke zur Unterhaltung dienen,

sondern hallt noch in dem dankbaren Glauben eines Theils der

Inder nach, demzufolge er durch die Gnade der zwei grofsen

Götter Vishnu und Qiva mit seinem Minister Bliatti wiedergeboren

werden solle, um die wegen ihrer Unduldsamkeit und Erprefsun-

gen verhafste Herrschaft der Muselmänner zu vernichten^).

Dürftiger noch ist die Kunde, welche von dem Nachfolger

dieses Königs auf die Nachwelt gekommen ist. Nach dem Tode

seines Vaters soll er nach einer Erzählung geboren und sogleich

gekrönt worden sein''). Nach einer Legende hiefs er Vrip und

1) Nach WiLFORD, a. a. 0. p. 147, setzten einige den Anfang der Aera in

das erste, andre in das letzte Jahr seiner Regierung. Aufser der oben

S. 795 angeführten Nachricht, nach welcher er Tausend Jahre regiert ha-

ben soll, kommt eine andere; vor, ebend. p. 121, nach wolchei- er neun

Hundert vier und neunzig, dann eine dritte bei W. Taylor, Orient. Hist.

Man. I, j). 199, nach welcher er nur ein Ilunderi und sechs Jahre regiei-t

habe.

2) S. oben S. 798.

3) Diese Vorstellung wird von W. Taylor im J. of the Äs. S. of B VII, p.

379 aus einer Geschichte Kola's angeführt.

4) S. derselben Orient. Hist. Man. I, p. 250 und Wilfoku a. a. O. IX, p.
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war der Sohn der Tochter eines Königs in der alten Stadt Mandavi

in Kakha, die nach der Zerstörung derselben sich mit einer Freundin

flüchten mufste und den Sohn in einer nicht genannten Stadt Hin-

dustan's gebar *). Von SaknL dem Sohne einer Brahmanin, welche

121. In seinem An Essay on the Sacred Isles in the West, ebend. X, p.

40, wo dieses Ereignifs auch nach dem Vikramakaritra berichtet wird,

behauptet er, dafs nach dem Kumärikä-khanda des Sknnda-puräna es im

ersten Jahre der christlichen Zeitrechnung stattfand, in welchem Qälivä-

liana fünf Jahre alt war. Diese Angabe wird sich jedoch schwerlich in

dem Originale gefunden haben und wohl nur durch die Einbildung des

Verfafsers veranlafst sein, dafs die Legenden von diesem Könige aus dem

falschen Evangelium von der Jugendgeschichte Jesus, der damals eben so

alt gewesen, entstanden seien.

1) Diese Erzählung von seiner Geburt bildet die Fortsetzung von der oben

S. 753, Xote 5 erwähnten von der seines Vaters als eines Esels in dem

Hause eines Töpfers in dem jetzigen Raepur, dem alten Mandavi. Der

Esel verlangte von dem Töpfer, dafs er den König auffordern solle, ihm

seine Tochter zur Frau zu geben. Als der König sich davon überzeugt

hatte, dafs der Esel sprechen könne, versprach er dem Töpfer, es zu thun,

wenn er die Mauern der Stadt in eherne, die Thürme in silberne, die

Thore in goldene verwandele und alle Milch aus der ganzen Provinz an

einem Orte zusammenbringe. Dieses vollbrachte der Töpfer nach der An-

leitung des Esels, mit welchem die Königstochter vermählt ward. Durch

die ihm von seinem Vater verliehene Wunderkraft konnte dieser in der

Nacht eine übernatürlich schöne Gestalt annehmen und offenbarte sein Ge-

heimnifs seiner Frau und der Tochter eines Brahmanen, die er nachher

auch zur Frau nahm. Als der König das Geheimnifs erfuhr, beschlofs er,

Vikraraäditja von seinem Fluche zu befreien und bewirkte es dadurch,

dafs er in einer Nacht die Eselshaut verbrannte. Vikramäditja ward da-

durch von seinem Fluche befreit, rieth seinen beiden Frauen mit ihren

Kostbarkeiten zu fliehen, da die Stadt bald zerstört werden würde, und

kehrte zu dem Himmel seines Vaters zurück. Auf ihrem Wege nach Hin-

dustan gebar die ßrahmanen-Tochter im Walde einen Sohn, welchen sie

dort zurücklafsen mufste und welchem ein Schakalweibcheu, wie ihren

eigenen Jungen, die Brust gab. Die Frauen gelangten darauf nach einer

Stadt, wo Vri^i geboren wurde. Den im Walde zurückgelafseneu Sohn

nahmen reisende Kaufleute in ihrem Lager auf und gaben ihm den Na-

men SaJcni, d. h. Wahrsager, weil er sie warnte vor dem beabsichtigten

Ueberfall der Diener des Königs einer nahen Stadt, welche die durchrei-

senden Kaufleute zu i)lündern pflegten. Sie kamen darauf nach dieser

Stadt, wo sie Sakni zurückliefsen und wo seine Mutter wohnte, die ihn

erkannte und von ihm seine Abkunft und die VrigPs erfuhr. Sakni for-

dei'te diesen auf, nach Uuqajini zu ziehen. Am Ufer eines Flnfses ange-



804 Zweites iBuch.

809 seine Matter auf ihrer Flucht begleitete, wurde er veranlafst, nach

Uggajini sich zu begeben, welches sie im Besitze des Vddla fanden,

810 der auch in der Geschichte seines Vaters eine so grofse Rolle

spielt. Vrigi nöthigte diesen, die Stadt zu verlafsen und zu geloben,

nie wieder dorthin zurückzukehren. Er gewann durch diese That

die königliche Würde, ernannte Sahü zum ersten Minister und

wurde ein grofser Herrscher, der viele Jahre regierte und in den

frühern vier Kasten zahlreiche Unterabtheilungen eingeführt haben

soll, welche dort noch bestehen.

Obwohl diese Erzählung nur in dem Munde des Volkes sich

erhalten hat, verdient sie doch den Vorzug vor der erstem, weil

in ihr mehrere Einzelheiten erwähnt werden, die nicht erfunden

sein können, während in jener nur ein einziger, dazu höchst

zweifelhafter Umstand vorkommt. Als eine höchst wahrscheinliche

Thatsache tritt aus der andern hervor, dafs nach dem Tode Vikra-

mäditja's, der vielleicht damals gerade in der Provinz Kakha ab-

wesend war, in der Hauptstadt während der Minderjährigkeit

seines Sohnes der Thron von einem durch seine Geburt nicht be-

rechtigten Fürsten in Besitz genommen wurde, dieser aber bald

von dem Sohne Vikramäditja's verdrängt ward. Da ihm eine lange

Regierung zugeschrieben wird und sein Vater nicht kurz geherrscht

haben kann, wird durch diese zwei Regierungen die letzte Hälfte

des ersten Jahrhunderts vor Chr. G. ausgefüllt. Die Herrschaft

der Könige von Mälava mufs gegen das Ende defselben eine Be-

gelangt, entdeckte Vrigi, wie ihm sein Begleiter vorausgesagt hatte, einen

vorbeifliefsenden todten Körper, an defsen Arm ein Zauber sich befand,

defsen Vrigi sich l)emächtigte. In Ugrfajini kehrten sie ein in dem Hause

eines Töpfers, defsen Familie in tiefer Trauer war, weil die Stadt von

einem Vetäla heimgesucht ward, der jede Nacht den am Morgen einge-

setzten König erschlug, und weil die Ver])flichtung, König zu werden, der

Reihe nach dem Töpfer zugefallen war. Vric/i tröstete ihn, bot sich selbst

als König an und ward als solcher ausgerufen; den Salcni machte er zu

seinem Minister. In der Nacht verlangte der Vetäla Zutritt zu seinem

Schlafzimmer, in welchem er durch den Zauber Vrigi's überwunden wurde

und geloben mufste, nie wieder nach Uggajim zurückzukehren. Es sind

in dieser Legende, wie man leicht sieht, einige Umstände aus der Erzäh-

lung von Vikramäditja's Geburt: die Eselsgestalt des Vaters, die Geburt

in dem Hause i'ines Töpfers und die Vorwandlung der Mauern in eherne

entlehnt. Auch die Dazwischenkunft des Vetäla ist der Geschichte des Va-

ters abgeborgt.
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schränkung erlitten haben, weil 21 vor Chr. G. der Indoskythische

König Kieu-tsieu-ldo seine Eroberungen in Indien begann ') und

kurz nach diesem Jahre die Oberhoheit jener Fürsten über Kagmira

dann aufhören mufste.

Dafs Vri^i wirklich, wie in der Legende berichtet wird, neue

Unterabtheilungen in den frühern vier Kasten gestiftet habe, läfst

sich füglich in Abrede stellen, da das Gesetzbuch schon eine

grofse Anzahl von solchen kennt; er kann höchstens einige wenige

zu den schon vorhandenen nicht sowohl hinzugefügt, als damals

schon bestehende anerkannt haben. Ob ihm ein Herrscher aus

derselben Familie in Mälava gefolgt sei, raufs dahin gestellt bleiben- 811

Nach der jetzigen Darstellung sowohl in den Volksmärchen und

der im südlichen Indien verfafsten Bearbeitung der Ueberlieferungen

von Vikramäditja, als in den historischen Schriften wurde er von

QYdwähcma besiegt und getödtet-); auf sie ist aber gar kein Gewicht

zu legen, indem selbstverständlich die spätem Bearbeiter der

historischen Ueberlieferungen den ersten Epochenstifter als den

Vertreter der von ihm begründeten Dynastie betrachteten und seine

Nachfolger als unbedeutend von ihnen weggelafsen wurden oder

schon früher in Vergefsenheit gerathen waren. Der Verfolg der

Geschichte des westlichen Indiens wird darthun, dafs es zweifel-

haft ist, ob nach Vrigi noch ein anderer König aus seinem Ge-

schlechte in Mälava regiert habe, aber gewifs, dafs Qälivähana

nicht der erste Beherrscher dieses Landes aus einem anderen Ge-

schlechte gewesen ist.

Ehe dieser Theil der Geschichte Indiens fortgesetzt werden

kann, mufs die Geschichte der Indoskythen wieder aufgenommen

werden, welche gerade in dieser Zeit ein mächtiges Reich grün-

deten und ihre Eroberungen auf einen Theil Indiens ausdehnten,

welcher längere Zeit unter ihrer Botmäfsigkeit verblieb.

1) S. oben S. 765. In der Legende wird p. 953 dem Vrigi irrthümlich die

Gründung einer Vira benannten Epoche zugeschrieben, weil sie 56 voj.

Chr. G. beginnt, also von der dos Vaters nicht verschieden sein kann.

2) S. R. Roth a. a. 0. p. 292, Wilford a. a. 0. IX, p. 129 und X, p. 42,

W. Taylor in Orient. Hist. Man. I, p. 189 u. p. 250, u. im /. of the Äs.

S. of B. VII, p. 391 u. A. Stirling's An acount of Orissa Proper in As^

Bes. XV, p. 262.
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Geschichte der Indoskythen.

Für diesen Theil der Geschichte des westlichen Indiens sind

wir glücklicherweise nicht allein auf Mährchen und Legenden an-

gewiesen, sondern besitzen sowohl numismatische Denkmale, deren

wirksame Hülfe, um die schriftlichen Quellen zu ergänzen oder zu

ersetzen, sich schon mehrfach bewährt hat, als Zeugnifse in Schrif-

ten verschiedener Art.

812 Wenn ich früher behauptet habe '), dafs der von den Chinesen

Kieu-tsieu-Mo genannte König der grofsen Jueitchi, welcher die vier

andern FUrstenthümer sich unterwarf und den Namen Kue'ishuang

annahm-), nicht von dem zweiten Kadphises verschieden sei, so

könnte gegen diese Gleichsetzung die Verschiedenheit der Namen

als ein nicht zu beseitigendes Hindernifs erscheinen. Was den

Eigennamen betrifft, so darf Kadphises, so wie der des ihm nahe

verwandten Kadaphcs als durch die Münzen gesicherte Formen der-

selben betrachtet werden, während der von den Chinesen mitge-

theilte einer solchen Gewährschaft entbehrt und die richtige Form

leicht durch die Mangelhaftigkeit der Chinesischen Schrift zur Be-

zeichnung der Laute auswärtiger Sprachen entstellt worden sein

kann. Der Name, welchen der Gründer des grofsen Reiches der

Jueitchi nachher sich beilegte, Kue'ishuang gehörte ursprünglich

einem der fünf Stämme und erhielt später eine weitere Verbreitung-

unter den westlichen Völkern ^). Der Armenische Geschichtschreiber

Moses von Khorene bezeichnet mit dem Namen Kishän stets das

Reich der Arsakiden, jedoch wie man leicht sieht, mit Unrecht,

während die spätem ihn den weifsen Hünen beilegen, welchen er

mit Recht gebührt, weil sie von den Jueitchi nicht verschieden ge-

wesen sind. Auch den Arabischen und Persischen Schriftstellern

ist dieser Name bekannt geworden.

Gegen die obige Gleichstellung erhebt sich die Schwierigkeit,

dafs Kadphises nach dem Zeugnifse seiner eigenen Münzen zu dem
Hima genannten Stamme der Jueitchi gehörte, welchen die Chinesen

Hieimii nennen. Die genügendste Weise, sie zu entfernen, möchte

die Annahme sein, dafs der Stamm Kue'ishuami früher der mäch-

tigste war und deshalb von dem Gründer der Allherrschaft über alle

1) S. 765.

2) S. 371.

3) S. ViviKN DK Saint-Maktin's Les Hims blancs etc. p. 48 flg.
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fünf Stämme sein Name angenommen worden ist; denn die wört-

liche Uebersetzung- der betreffenden Nachricht besagt, dafs er sich

zum König unter jenem Namen machte M.

Die Eroberungen, die Kadphises unternahm, nachdem er durch

die Unterwerfung der vier Nebenfürsten seine Oberhoheit über das

ganze Volk begründet hatte, sind schon früher angegeben worden 2). 813

Es waren Pota, Kijnn und Indien] unter dem ersten Namen ver-

steht man am wahrscheinlichsten das Land der Afghanen, defsen

jetziger Name Patan aus Pakhtan entstellt ist und früher schon in

Volkssprachen gebräuchlich gewesen sein kann; nur wird es rich-

tiger sein, ihn aus der ältesten Benennung der Afghanen Paktu her-

zuleiten^). Es wäre demnach das östliche Kabulistan gewesen, wenn
diese Deutung des Wortes begründet ist. Hieraus würde folgen,

dafs auch Kabul einen Theil seines Reiches gebildet habe, wofür

sich anführen läfst, dafs der fünften Horde der Jueitchi später der

Name iTao/^f oder Kabul gegeben worden ist^). lieber den Umfang
seiner Indischen Eroberungen fehlt es an einer genauen Bestimmung,

weil es nur heifst, dafs er zum zweiten Male Indien eroberte und

dort einen Statthalter einsetzte, um die Aufsicht zu führen und

das Land zu regieren. Ob auf ihn oder seine Nachfolger die

Nachricht geht, dafs die Jueitchi die Indischen Könige tödteten

und statt ihrer Generale einsetzten, denen die Verwaltung der

Reiche übertragen ward"), ist zweifelhaft; nur ergiebt sich klar

aus ihr das Verfahren der Jueitchi-Könige gegen die von ihnen

überwundenen Völker. Ihre Macht dauerte bis in die Zeit der

zweiten Dynastie der Han oder zwischen 221 und 263 nach Chr.

G.**), woraus jedoch nicht folgt, dafs ihre Macht so lange auf der-

selben Höhe sich erhielt. Die Chinesische Nachricht, dafs er im

Jahre 16 v. Chr. Indien eroberte, wird dahin zu berichtigen sein,

dafs er in diesem Jahre anfing die vier andern Stämme der Jueitchi

zu unterwerfen. Seine Indischen Eroberungen begann er erst nach

1) S. oben S. 371.

2) S. oben S. 372.

3) S. oben I, S. 513.

4) S. oben S. 371, Note 2.

5) S. Matiianlin's von Stanislas Julien üljersetzten Bericht über Indien im

Journ. As. IVme Ser. X, p. 95.

6) S. Matuanliri's Bericht über die Jueitchi bei V. de Satnt-Mabtin p. 43.
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dem Jahre o vor Chr., wo er den Huvislika, den wir nachher als

König von Kagmira wiederfinden, aus Kabul vertrieb 0.

814 Seine Münzen belehren uns über zwei Punkte in seiner Ge-

schichte: über den Umfang seiner Indischen Herrschaft und seine

Götterverehrung, und da er auf ihnen als Verehrer einer der drei

grofsen Indischen Götter erscheint, stellt er sich uns als ein fremder

Beherrscher der Inder dar, welcher den Glauben der von ihm be-

siegten angenommen hatte.

Auf seinen Münzen hat er sich in der einheimischen Turanischen

Tracht abbilden lafsen mit hoher Mütze, langem Rocke, Beinkleidern

und Stiefeln-). Die Waffen, welche er führt, sind entweder ein

1) S. oben S. 767.

2) Die Typen sind die folgenden: s. Wilson, Ar. ant. p. 353 flg. Die Mün-

zen sind alle rund.

Goldene. 1) Grofse. Av. Figur des Königs von vorne mit Tatarischer,

mit Bändern versehener Mütze, mit Tunika, über welcher ein Rock, und

Stiefebi, auf einer niedrigen Bank sitzend, die Fül'se auf einen Schemel

gestützt, in der Rechten eine Blume haltend, darunter eine Keule. Griech.

Leg. auf allen Goldmünzen: BACTAEYC OIIMO KAJ<PICHC. Neben

der Form OIIMO findet sich auf den Kupfermünzen OOMIIN aulser den

sicher unrichtigen OOIIM, OOKM und OOKMIO. Die erste verdient den

Vorzug, weil sowohl die Chinesische Umschreibung Hieumi, als die in

Arianischer Schrift gegebene Form Hima kein n enthalten. Rev. Stehende,

nackte Figur von vorne, das Gesicht links richtend, das Haar in einen

Zopf nach oben zusammengeflochten ; die erhobene Rechte auf einen Drei-

zack stützend, die gebogene Linke auf die Schulter eines links gewende-

ten Indischen Stiers lehnend, der zum Theil mit einer Decke bedeckt ist,

Ar. Leg. meistens, s. A. Cünningham in seiner Notice of -some unpubU-

üUed coins of the Indo-scythians im J. of the As. S.of B.XIY, p. 433. Mahä-

räaasa rägädhirägasa sabatraga hisharasa mahislmrasa Hima Kadphi^asa

tädärasa. Eine wohl richtigere Lesung giebt DowsoN, On a newly disco-

vercd Bactrian Palt Inscription in J. of the B. As. Soc. XX, p. 239 : Ma-

härägasa rä(jädhirugasa sarva- loga- igoarasa mahigvarasa Kapigasa, d. h.

des Grofskönigs, des Herrschers der ganzen Welt.

2) Mittclgrofse. Av. Rechts gerichteter Kopf des Königs n)it derselben

Mütze, über welcher ein einem Dreizacke ähnlicher Schmuck; mit dem

obern Theil des Kleides; in der Rechten eine kurze, über der Schulter ge-

legene Keule. Rev. Nackte, stehende Gestalt von vorne; auf einigen Exem-

)jlaren ist der Kopf mit einer Mütze bekleidet, auf einem mit einer lodern-

den Flamme, darüber wohl ein Halbmond; wenigstens scheint dieses auf

der Münze PI. X, Nro. 13 der Fall zu sein; die erhobene Rechte auf einem
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Speer oder am gewöhnlichsten eine Keule, deren sich sein Volk 815

daher auch im Kample bedient zu haben scheint. Der Dreizack

Dreizack ruhend; an defsen Mitte vielleicht ein Beil; die Linke scheint

eine kurze Keule zu halten, über den Vorderarm ein Gewand oder viel-

leicht Bänder. Ein Exemplar ist in Benares gekauft worden.

3) Mittelgrofse. Av. Derselbe Kopf, nur links gewendet ; die ausgestreckte

Rechte hält eine Keule empor. Rev. dieselbe.

4) Mittelgrofse. Sitzende mit derselben Mütze bekleidete Figur des Kö-

uigs auf einem von zwei Pferden gezogeneu Wagen sitzend; der Wagen-

leuker ist viel kleiner, als der König, welcher die Keule über der rechten

Schulter trägt. Rev. dieselbe. Auch von diesem Typus ist ein Exem[tlar

aus Beuares gekommen. Nach Matuanlhi's Berichte, s. V. de Saint-Mak-

tin's Les Huns blans etc. p. 60 gab es im Lande der grofsen Jueitchi

bedeckte Wagen; wahrscheinlich nahmen sie in Indien den Gebrauch der

offenen Wagen an.

5) Mittelgrofse. Av. Kopf des Königs, wie auf 2. Rev. ^iva, wie auf 1,

aber bekleidet, auf den Stier sich stützend und den Dreizack haltend.

6) Kleine. Av. Der rechts gewendete Kopf des Königs in einen Rahmen

gefafst. Rev. Dreizack mit dem Beile.

7) Av. König sitzend, nach orientalischer Manier auf Wolken, eine Keule

iu der Hand; kleine Flammen steigen von seinen Schultern. Skythische

Mütze. Leg. wie Nro. L Rev. wie Nro. 5.

Silberne. 8) Kleine. Av. Stehende, links gewendete Figur des Königs mit

dem Parthischen Helme und Bändern; mit Tunika, Rocke und Beinklei-

dern; vor ihr ein Feuer-Altar und daneben ein Dreizack, dahinter eine

Keule ; die Rechte über dem Altare haltend, in der Linken vielleicht ein

Gefäfs. Griech. Leg. BACT/1EYC BACTAEn.N MEFAC OIIMO KJ.i-

'PTCHC. Rev. Stehende, rechts gewendete Figur mit dem Indischen ähoti

bekleidet, wie sonst. Ar. Leg. wie gewöhnlich.

Kupferne. 9) Grofse. Av. Stehender, i*echts gewendeter König von vorne

mit Bart, spitzer Mütze mit Bändern: mit Kleide, Tunika und Stiefeln;

mit der Rechten abwärts auf einen Altar zeigend, die Linke in die Hüfte

gestemmt ; rechts ein Dreizack, links eine Keule. Griech. Leg. BACIAEYC
BACIAEHN COTHP MEEAC OOMHX KAA4>[CIiC. Rev. Qiva von

vorne, mit Strahlen um das Haupt und einer Art von Schleier bedeckt, iu

Indische Tracht gekleidet ; über der linken Schulter hängt eher eine Kette

von Schädeln, als ein Blumenkranz ; in der Rechten der Dreizack, der linke

Arm auf den rechts gewendeten Stier gestützt. Die Ar. Leg. die gewöhn-

liche, wie auf den folgenden. Auch die Griech. ist dieselbe, nur ist sie

nicht überall vollständig erhalten.

10) Kleine. Av. wie oben. Rev. dieselbe; auf einigen Exemplaren ist

die Figur weiblich.

11) Mittelgrofse. Stehende, etwas verschieden bekleidete Figur, die er-
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8l6mufs nicht als eine Waffe betrachtet werden, sondern als ein Zeichen

der Verehrung- des Gottes Qiva. Nur einmal ist er mit einem Panzer

oder eher einem Waffenrocke dargestellt worden; auch nur einmal

mit einem Parthischen Helm bekleidet. Er zeigt sich uns sitzend

oder auf seinen Speer sich stützend, gleichsam von seinen Thaten

ausruhend, oder auf einem Wagen fahrend, ein Gebrauch, der von

den Chinesischen Schriftstellern ausdrücklich seinem Volke beigelegt

wird. Auch als Verrichter eines Opfers scheint er auf einer Münze

abgebildet zu sein. Da auf dem Altare eine Flamme brennt, könnte

man muthmafsen, dafs er oder richtiger seine Vorgänger während

ihres hundertjährigen Aufenthalts in den Ostiranischen Ländern

den dort einheimischen Feuerdienst angenommen hätten. Für diese

Vermuthung läfst sich die Annahme des Parthischen Helmes als

Bestätigung anführen und wenn es bei dieser Auffafsung der Be-

deutung des Feueraltars auf der in Rede stehenden Münze aller-

dings befremden mufs, dafs auf ihrer Rückseite ein Indischer Gott

abgebildet ist, Kadphises demnach als Anhänger zweier verschie-

dener Religionen erscheinen würde, so wird dieses Befremden durch

die AVahrnchmung sehr verringert, dafs der König Kanislika nach

dem Zeuguifse seiner Münzen nicht nur ein Verehrer zugleich der

Iranischen Lichtgötter und defsclben Indischen Gottes war, welcher

selbst oder defsen Symbole auf keiner der Münzen des Kadphises

fehlen, sondern auch der Lehre Buddha's huldigte, was auch von

der geschriebenen Geschichte bezeugt wird. Es möchte nicht schwer

sein, die Ursachen der Unentschiedenheit dieser Könige in ihren re-

ligiösen Vorstellungen aufzufinden. Aus ihrem Vaterlande brachten sie

nur dürftige religiöse Vorstellungen mit, es gab dort keine ausgebil-

dete, tief gcwurzclte Religionslehre, welche auf alte lieilig gehaltene

817 Ueberlieferungen begründet und von einer mächtigen Priesterschaft be-

schützt wurde. Solche fanden sie in den von ihnen eroberten Ländern

vor und sie werden theils durch den Eindruck, welchen eine höhere,

ihnen als göttlich dargestellte Lehre und eine ausgebildete Götter-

verehrung auf ihren rohen Geist machten, theils durch den Wunsch,

sich die Zuneigung ihrer Untcrthancn zu gewinnen, leicht den Bc-

liuhouc licchto auf oiucin Spccrü riihcud. Rcv. dieselbe, uur ist der Stier

links geweudct. Die Ar. Leg. fehlt.

12) Mittelgrofse. Av. Dieselbe stehende Fi<j;iir, aber in einen langen Pan-

zer udei- eher einen Waffenruck gekleidet. Die Kev. dieselbe.
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niühungen der Lehrer des Mazdajagnischen, des Brahmanischen

und des Buddhistischen Ghiubens sie zur Annahme derselben zu

überreden bei sich so viel Eingang- gestattet haben, sich wenigstens

äufserlich als Bekenner der Religionen ihrer verschiedenen Unter-

thanen zu zeigen. Da wir keine ^fünzen des Kadphiscs besitzen,

welche aus einem Gebiete im N. des Hindukoh gekommen sind,

ist es möglich, dafs er auf andern, als den uns bekannt geworde-

nen, sich auf eine weniger zweifelhafte Weise als Anhänger der

Iranischen Lichtreligion hatte darstellen lafsen.

Wie dem auch sein möge, die Beweise für die Verehrung des

^iva von Seiten dieses Königs sind unwiderleglich. Die Dreizacke

mit dem Beile sind noch neuerdings aufgefunden worden '). (^'iva

wird entweder nackt dargestellt oder in Indische Tracht gekleidet;

nach dem häufigen Vorkommen von Brüsten läfst sich muthmafsen,

dafs diese Gottheit vorzugsweise als Ärdhcmäri oder als Halbfrau

von dem Indoskythischen Herrscher verehrt ward. Sowohl er als

seine Frau werden mit der mmiijamdla oder dem Schädelkranze

dargestellt, jedoch sonst nicht mit einer Keule; es mufs daher dahin

gestellt bleiben, ob es eine solche sei, die auf einer der Münzen

des Kadphises dafür gehalten worden ist. Civa erscheint in seinen

Bildern mitunter mit einer Elephanten- oder auch einer Tigerhaut

bekleidet; eine solche möchte es daher sein, welche auf einer Münze

auf seinem Arme liegt. Seine gatä oder sein Haarzopf ist seine

eigenthümliche Haartracht und der Halbmond erscheint oft auf

seinen Bildern als sein Kopfschmuck, wie wenigstens auch auf

einer Münze. Die Strahlen um sein Haupt sind eine Abweichung

von der gewöhlichen Darstellung dieses Gottes. Der Stier Nandi

ist bekanntlich sein gewöhnliches Fuhrwerk und Stiere mit einer

Decke bekleidet, wie auf den Münzen des Kadphises, werden noch

von den Anhängern einer Civaitischen Sekte in den Städten herum-

geführt. Wir tinden daher diesen Gott genau so auf diesen Münzen

dieses fremden Fürsten dargestellt, wie noch jetzt.

Durch seinen Beinamen des Beherrschers der ganzen Erde 818

macht Kad2)Mscs Ansprüche auf ein Aveit ausgedehntes Reich. Diese

Ansprüche muften jedoch auf Kabulistan und das Pengäb beschränkt

werden, weil seine Münzen in grofser Anzahl in den dortigen Stüpa

1) Nach Wilson's Bemerkung p. 350 sind iolclie abgebildet im J. of the As.

S. of B. V, PI. XXX.
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gefunden worden sind. Das Vorkommen derselben in Benares kann

für den Besitz eines so östlichen Landes nichts beweisen, weil sie

überall in den Bazaren häufig zum Verkaufe angeboten werden. Da
ihm aufserdem alle Stämme der Jueitchi gehorchten, war er immer-

hin der Besitzer weiter Länderstrecken. Vielleicht hatte er auch

seine Eroberungen über das Pengäb hinaus nach Mälava ausgedehnt.

In diese Zeit möchten nämlich am wahrscheinlichsten einige Mün-

zen versetzt werden, welche Legenden in Altindischer Schrift haben,

die etwas jünger ist, als die auf den Münzen der ÄmÄa-Könige,

und zugleich in Arianischer, deren Gebrauch bald nachher aufhr)rte.

Sie beweisen durch die auf ihnen vorkommenden Titel Xatrapa,

dafs sie von Statthaltern eines fremden Herrschers herrühren und

auf einer Münze findet sich der Name der Stadt Uggajini, der

Hauptstadt Malava's. Es kommt noch hinzu, dafs auf einer andern

Münze der Indische Buckelochse sich findet, wie auf den Bleimün-

zen der Sinha-Fürsten, mit derselben eigenthümlichen Reverse und

einer unleserlichen Griechischen Legende; wodurch eine Beziehung

der Nachfolge des Urhebers jener Münzen zu diesem angedeutet

819 wird'). Gegen diese Auffafsung sprechen jedoch einige Umstände,

1) Die ersten Münzen sind mitgetheilt woi'den in Coins avd relics from Bac-

tria im J. of the As. S. of B. VII, PI. XXXII, p. 1050 nach J. Prinsep's

Zeichnnngen, der durch seine Krankheit vei'hindcrt ward, sie selbst zn be-

schreiljen. Seine Lesung der Legeoden ist bekannt gemacht worden in

Z. f. (l. K. d. M. IV, S. 200. Es sind zwei Arten. Die eine hat auf den

Aversen ein sattelloses Pferd ohne Legende, auf den Reversen eine undeut-

lich gewordene Figur, vielleicht eine Victoria, wie auf den ^5;es-Münzeu.

Die Legenden in Altindischer Schrift lauten: ^anapadasa, in Arianischer

Khatapasa pagämasa oder Mahälchatapasa. auf einer Khatapasa paoä-

masa ('^) payämupasa. Das letzte Wort ist unklar; pragräma könnte ein

äufseres Dorf bedeuten, allein Beschützer der äufsern Dörfer ist ein im-

gewöhnlicher Titel. Jedenfalls ist es kaum ein Eigenname. Die Aversen

der zweiten Art stellen einen Indischen Buckelochscn dar und sind ohne

Legenden; die Reversen zeigen dieselbe Figur, nur noch undeutlicher ge-

worden. Die Legenden in Altindischer Schrift sind: Bä^ana ganapadasa

und auf einer in Arianischer Schrift: Mahala (':') rägana ganapa (dasa);

auf einer dritten ist Ichatapa noch erlialteu, auf einer vierten Ugcnija

näma. Verbindet man diese Pjinzelnheiti'u mit einander, so waren die letz-

ti;rn wohl Münzen von Statthaltern der dem Könige gehörenden Länder,

deren IIaui)tstadt Uj^^ajini war, die erstem die von Satrapen ül)er die

Dörfer. Die letzte im Texte erwähnte Münze ist von J. Prinsep im /. of

the As. S. of B. VII, PI. .\11, Xro. 14 abgebildet und p. 356 beschriebeu
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durch welche sie zweifelhaft gemacht wird. Erstens die Verschie-

denheit der Typen von denen der Kadphises-Münzen; es ist jedoch

daran zu erinnern, dafs auf den jMünzen des letzten Griechisch-

Indischen Königs, des Hermaios, auch ein Pferd vorkommt und dafs

eine Nachahmung der Victoria der Äzes-Münzen sich auf denen des

spätem H/ivisM-a einstellen wird, so dafs eine Beibehaltung eines Grie-

chischen Typus in einem einzelnen Indischen Lande nichts auffal-

lendes hat. Noch weniger darf der Gebrauch des Indischen Buckel-

ochsen auf der Münze eines Satrapen einer Indischen Provinz be-

fremden. Was endlich den Gebrauch des Arianischen Alphabets

auf den Münzen im Innern Indien betrifft, so erscheint es in diesem

Falle so selten, dafs diese Ausnahme von der Regel die Thatsache

des sonstigen Aufhörens seines Gebrauchs nicht beeinträchtigen

kann, zumal noch ein anderes Beispiel eines solchen spätem Fort-

bestehens dieser fremden Schrift in Indien sich uns darbieten wird.

Ihr Vorkommen auf Münzen aus Malava möge für die oben ver-

muthete Herkunft derselben sprechen. Ich nehme daher an, dafs

Kadphises auch Malava seinem Reiche hinzugefügt und dort einen

Satrapen einsetzte, der auf seinen Münzen den Typus der Sinha-

Könige nachahmte, welche ebenfalls anfangs fremden Herrschern

gehorchten. Ob nach dem Tode des Kadphises seine Statthalter

in Malava als unabhängige Fürsten sich behaupteten oder in die-

sem Lande die einheimische Herrschaft wieder hergestellt ward,

darüber läfst sich nichts Gewifses. aufstellen, obwohl die erstere

Ansicht den Vorzug verdienen möchte, weil in Uggajini Silbermün- 820

zen gefunden worden sind, aufweichen der Kopf der Aversen denen

auf den Münzen der Sinha-Könige sehr ähnlich und deutlich nach-

gebildet worden ist, die Reversen zwar einen eigenthümlichen Typus,

dagegen die Titel König und Grofssatrap darbieten '). Diese Titel

worden. Es ist eine Kupfermünze. Die Averse stellt einen Indischen

Buckelochsen dar, wie auf den Bloimünzen der Sinha-Könige und hat eine

unleserliche Legende in schlechten Griechischen Buchstal)eu. Von der Le-

gende ist in einer etwas spätem Form des Indischen Alphabet's erhalten

:

Häc/no mahäxatra. Sie ist in Uggajini gefunden worden. — Ich bemerke

noch, dafs diese Münzen Buddhistische Satrapen-Münzen genannt werden,

jedoch, so weit ich sehe, ohne einen genügenden Grund.

1) S. E. Thomas im J. of the E. As. S. XII, p. 63 u. PI. II, Nro. 35-38.

Auf den Reversen, die meistens sehr undeutlich geworden, findet sich eine

männliche Gestalt, die gewöhnlich den rechten Arm ausstreckt. Zwei wu-
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deuten an, dafs die Satrapen des Kadpliises nach seinem Tode sich

unabhängig machten und ihre frühern Titel dem königlichen bei-

lügteu, auch in diesem Punkte dem Beispiele der Siuha folgend.

Ob der Indische König Foros oder Pmirava, der eine Gesandtschaft

an den Kaiser Augustus schickte ^), zu diesen Satrapen des Kad-

phises gehörte, oder eine unabhängige Herrschaft im westlichen

Indien nach defsen Tode enungen hatte, mufs bei dem Mangel

sonstiger Nachrichten zweifelhaft bleiben.

Gegen diese Auffafsung der in Frage stehenden Münzen würde

sich ein gegründeter Zweifel erheben, wenn es richtig wäre, dafs

die auf den Reversen vorkommende männliche Figur als eine

Buddhistische zu deuten sei
;
gegen diese Deutung ist jedoch zu

erinnern, dafs auf sicher Buddhistischen Münzen zwar ähnliche

Gestalten erscheinen, allein in einer ganz andern Umgebung, und

dafs für den Buddhistischen Charakter der in Rede stehenden Münze

kein entscheidendes Merkmal spricht'-). Von dieser Seite kann daher

der oben vorgelegten Vermuthung nichts entgegengestellt werden.

Da die Münzen die Hauptquelie für die Erforschung der Ge-

schichte des Kadphises abgeben, möge hier noch eines an und für

sich unbedeutenden Umstandes gedacht werden, der jedoch dazu

beitragen kann, seine Stellung zu einem andern Herrscher aus

dieser Zeit zu bestimmen, der lediglich durch seine Münzen uns

bekannt geworden ist. Die Münzen tles Kadphises sind nämlich

mit zwei Monogrammen versehen^).

Iren von J. Prinsep früher mitgetheilt worden im J. of the As. S. of B.

III, PI. XVIII, Nro. 31 u. PI. XLIX, Nro. 9. Die Titel lauten: näc/no

mahäxatrapasa, der Name ist nicht mehr lesbar. Die erste ist in U^p^ajini

gekauft worden, s. ebend. III, p. 230. M
1) StrahouXY, 1, 73, p. 719 und aus ihm Nikolnos von Damaskus in i^j-«;;//«.

Ilistor. Graec. paI. Muelleu III, p. 419; vgl. unten Bd. III, S. 59.

2) Auf den von PI Thomas a. a. 0. angeführten Münzen befindet sich diese

Gestalt entweder vor einem Hirsche oder die Averse ist von den übrigen

verschieden. Auf mehreren jener Münzen zeigt sich das Zeichen eines

kaitja oder richtiger eines stüpa, wie ich später nachweisen werde. Die

aus CsoMA KöKösi's Analysis of the Dulva in As. Bes. XV, p. 8G ange-

führte Stelle, welche von Thomas als Beweis dafür angezogen wird, dafs

die männliche Gestalt die eines Buddhistischen Laien sei, kann dieses nicht

beweisen, weil in ihr nur die Ued(! von «xewifson Arten von Siegelringen

ist, welche die Büddliisiiselien Priester tragen oder nicht tragen dürfen.

;{j NäinlicOi die MotKigruMiMie 15^ u. 15(! bei \Vir-S(»N.



Kadphises Regierungszeit, 815

Von Kadphises oder Kieu-tsieu-kio ist noch zu erwähnen, dafs82i

der Angabe, er sei achtzig Jahre alt geworden und sein Solin

Jenkaotchin sei ihm in der Herrschaft nachgefolgt, eine genügenden

Beglaubigung abgeht"). Wegen seiner grofsen Thaten mufs ihm

jedoch eine ziemlich lange Dauer seiner Regierung zugestanden

werden und es steht von Seiten der sonstigen aus dieser Zeil be-

kannt gewordenen politischen Verhältnifse im westlichen Indien

nichts der Annahme entgegen, dafs er 24 vor Chr. seine Regierung

antrat, 16 die übrigen Stämme der Jueitchi sich unterwarf, etwa

5 vor Chr. sich Kabulistan's bemächtigte und bis in die Anfänge

der christlichen Zeitrechnung im Besitz der Herrschaft blieb, weil

die zwei ersten T»n<5/?Äa- Könige nicht mächtig genug waren, um
aufserhalb Kagmira's Gebiete sich zu unterwerfen. Wir kennen

die Namen seiner Nachfolger nicht; aus dem Verfolge der Erzäh-

lung wird sich ergeben, dafs ein anderes Geschlecht der Indoskythen,

welches von den Indern mit dem oben erwähnten Namen bezeichnet

wird, nicht sehr lange nach seinem Tode sich der obersten Macht

in den westlichen Indischen Gebieten bemeisterte. Wahrscheinlich

trat in einem Theile dieser Gebiete eine kurze Unterbrechung in

der fremden Beherrschung derselben ein. Diese Voraussetzung

möchte jedenfalls die ansprechendste Art sein, eine in der Indischen

Numismatik allein stehende räthselhafte Erscheinung zu erklären.

Wir besitzen nämlich Münzen, auf welchen ihr Urheber nicht mit

seinem Namen benannt ist, sondern sich nur die Titel des grofsen

Retters und des Königs der Könige beilegt-). Auf ihren Rückseiten 822

1) S. oben S. 373.

2) S. Wilson a. a. 0. p. 332 flg., defsen Ansicht ich meiner eigenen, früher,

Zur Gesch. der Griech. und Indosk. Kon. S. 183, vorgetragenen vorziehe,

Prinsep II, p. 213. Die Typen sind die folgenden:

Silberne. 1) Drachme. Av. Rechts gewendeter, mit Strahlen bedeckter

Kopf mit dem Obertheile der Chlamys. Rev. Rechts gewendeter Reiter.

Von der Leg. nur erhalten: - r.4C BACLIEVC BAniAE —

.

Kupferne. Alle sind rund.

2) Grofse. Av. Behelmter, links gewendeter Kopf mit dem Obertheile

der Chlamys ; in der ausgestreckten Rechten eine kurze Lanze. Rev. Der

König zu Pferde, auf der ausgestreckten Rechten, wie es scheint, ein Ha-

bicht. Griech. Legende CP-THP MEFA —
3) Mittelorolse. Av. Rechts gewendeter Kopf mit dicken Locken, Bän-

dern und Strahlen; mit grofsen Ohrringen; in der Linken eine kurze Lanze.
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erscheint er stets als Reiter, wie Ä^ilises und seine Nachfolger, so

wie die Parthisehen Könige Kipin's. Auf der Vorderseite findet

sieh ausnahmsweise ein Mann in einem langen Rocke vor einem

Feueraltare stehend, gewöhnlicher aber ein Kopf, welcher selten

mit einem Helme, gewöhnlicher mit einem Turban bekleidet ist.

Um die Herkunft dieses namenlosen Königs zai ermitteln, ist beson-

der zu beachten, dafs seine Gesichtszüge nicht Indoskythisch sind,

sondern Indisch, vor allem aber, dafs er Ohrringe trägt, eine Sitte,

die bei den Indern sehr alt ist, weil schon in den epischen Ge-

dichten Ohrgehänge als Schmuck der Helden erwähnt werden; noch

gegenwärtig tragen die meisten jungen Männer, mitunter auch äl-

tere diesen Schmuck.

Was die Stellung dieses König zu andern anbelangt, so er-

hält er eine Beziehung zu Ases dadurch, dafs er sich als Reiter-

könig hat darstellen lafsen, und durch die Annahme des Titels

König der Könige; diese Beziehung ist jedoch keine nähere, weil

diese Darstellung und derselbe Titel dem Azes mit mehreren

anderen Königen der vorhergehenden Periode gemeinscliaftlich sind.

In ein deutlicheres Verhältnifs tritt der namenlose Retter zu Azes

durch das Monogramm seiner Münzen, welches aus einem Dreizack

besteht, defsen kurze Handhabe mit einer kurzen Querstange ver-

sehen ist und in einen Kreis ausläuft. Auf den Münzen des Azili-

zes und des Azes findet sich der obere Theil dieses Monogramms

in der rechten Hand ihrer Victorien, mit dem unteren Theile haben

823 mehrere Monogramme des zuletzt genannten Königs Aehnlichkeit,

Rev. Der Köuig zu Pferde, liuks gewendet. Leg. CHTIIP MErJC HA-

C'LJEVO BAC/.IEilN.

4) Dieselbe, uur ist der Reiter etwas anders gekleidet, und statt der zwei

(Tsteu Wörter der Legende das sinnlose CilTf.

5) Dieselbe, nur hat der Kopf keine Ohrringe und oben an der Lan/.o

ist i'in(! Quaste. Andere Münzen dieses Typus weichen nui- dureh die lie-

genden ab, die theils unvollständig, theils felilorhaft sind; sie l)raueliiMi

dah(!r hier nicht aufgeführt zu werden.

G) Mittelgrofse. Av. Der König zu Pferde rechts gewendet, von der

(Jriech. Leg. nur erhalten: — TJIP. Rev. Rechts gewendete männliche

Gestalt mit Bändern um den Kopf in einen langen Rock gekleidet; in der

Recliten einen Stab; die Linke ausgestreckt über einem Kruge oder eher

üb(!r ein(!m Feuer-Altare. Die Ar. Leg. lautet, nach Thomas und PrinskI',

p. 213, Mahäräc/asa Jiäffädiru(j<isa Muhatasa Trädätasa, die Griech. Leg.,

w<'nn vollstäiHlig, lautete: Ciirill» jMI.I'AC nACLJI.Vd li.K! LlliilN

.
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so dafs es keinem Z^Yeifel unterliegt, dafs die Münzen jener zwei

Könige die Bestandtheile geliefert haben, aus welchen der namen-

lose Fürst sein Monogramm hat zusammensetzen lafsen^- Ks folgt

hieraus, dafs er später als dieser geherrscht hat. Seine Beziehung

zu dem zweiten Kadphises erhellt aus der genauen üebereinstim-

mung seines Monogramms mit einem der zwei von diesen gebrauch-

ten ^j. Um das Verhältnifs beider Herrscher in Beziehung auf ihre

Aufeinanderfolge zu erforschen, sind wir auf geringfügige Momente

verwiesen, die jedoch in Ermangelung anderer Gründe allein über

diese Fragen entscheiden können. Wenn die Vermehrung der drei

Zacken des namenlosen Königs durch den Zusatz eines vierten von

dem zweiten Kadphises zu Gunsten des früheren Alters des erstem

zu sprechen scheinen könnte, so streitet dagegen die Form eines

der Griechischen Buchstaben^), so wie die Fehlerhaftigkeit der

Griechischen Wörter, welche eine Aveiter fortgeschrittene Unbekannt-

schaft mit dieser Sprache darthun und daher für die spätere Zeit

des grofsen Retters entscheiden müfsen. Da er ein Inder war,

bietet sich als die einfachste Lösung des Räthsels seiner Nameu-

losigkeit die Voraussetzung dar, dafs er aus einem der freien Völ-

ker der Pentapotamie abstammte, von ihnen zum Anführer in einem

Kampf gewählt worden war, den sie gegen die Indoskythischen

Fürsten, in diesem Falle wohl gegen einen Sohn oder Nachfolger

des Kadphises, unternommen hatten. Dieser Gebrauch bestand

nach dem Zeugnifse der Griechischen Schriftsteller bei diesen Völ-

kern; die Malava und Xudral-a wählten einen gemeinschaftlichen

Führer in ihrem Kampfe gegen Alexander den Grofsen*). Wegen

des glücklichen Ausgangs dieses Kampfes, durch welchen die von

1) Diese Bemerkung gehört Wilson a. a. 0. p. 333.

2) S. Wilson a. a. 0. p. 351. Sie unterscheiden sich nur dadurch, dafs das

des Kadphises vier Zacken hat statt drei und dafs der untere Theil der

Handhabe anders gestaltet ist.

3) Auch auf den Münzen beider werden die spätem Formen des 2: und E,

nämlich C und f gebraucht, auf denen des Kadphises aber noch Y, auf

denen des namenlosen Königs V. Aufser dem ganz sinnlosen C9.TI findet

sich auf einer Münze des letztern dieser Anfang der Legende : HPE IT. /

BY— p. 335, wo die ersten Zeichen als Entstellungen aus (CHT) IIP

MErA(C) betrachtet werden müfsen. Wilson war p. 334 geneigt, diesen

namenlosen König für einen Vorgänger des Kadphises zu halten.

4) S. oben S. 178.

Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aiifl. 52
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ihm angeführten dortigen freien Völker ihre Freiheit wiedergewannen,

824 nahm er den Beinamen des Retters an. Es mufs allerdings auffallen,

dafs dieser Anführer sich König und König der Könige nennt; da

dieser Titel sich jedoch nur in den Griechischen Legenden vorfin-

det % welche den dortigen freien Völkern unlesbar und unverständ-

lich waren, [konnte er sie von den Münzen der fremden Herrscher

auf die seinigen übertragen lafsen, ohne ihre Eifersucht 7A\ erregen.

Welche Rücksicht ihn bestinmite, seinen Namen zu verschweigen,

ist nicht ganz klar. Die annehmbarste Erklärung möchte die sein,

dafs die Anführer dieser Völker nur im Namen ihrer Gemeinschaften

handelten. Hierfür spricht, dafs wir Münzen von einem derselben,

den Jaudheja, besitzen, welche die der siegreichen Schaar der

Jaudheja in den Umschriften genannt werden 2).

Wir entgehen durch diese Annahme der sehr unwahrschein-

lichen Vermuthung, dafs aui" den Münzen, von welchen hier die

Rede ist, nicht die Gestalt eines wirklichen Menschen abgebildet

worden sei, sondern das Bild der personificirteu, vergötterten Kö-

nigswürde, indem mehrere benachbarte von einander unabhängige

Staaten übereingekonnuen seien, die Namen der einzelnen Ober-

häupter nicht auf ihre Münzen setzen zu lafsen, sondern nur deren

allgemein geltenden Titel, um den Münzen dadurch einen allgemei-

nen Cours zu verschaffen^). Das Gesicht des namenlosen Königs

zeigt gar keine idealen Züge, sondern nur die eines gewöhnlichen

Menschen. Die nicht grofsen Verschiedenheiten des Gesichts lafsen

sich erklären entweder aus dem verschiedenen Lebensalter des Ur-

hebers der Münzen oder auch so, dafs zwei verschiedene Fürsten

auf ihnen dargestellt worden sind^j, obwohl die letztere Ansicht

die weniger ansprechende sein möchte.

Diese Münzen sind in einer ungewöhnlich grofsen Anzahl in

Beghräm, dem alten Alexandria unter dem Indischen Kaukasos ge-

funden worden; aufserdem noch in den Stupa in Pengäb und in

Mdlava^). Ihr Vorkommen in östlicheren Ländern beweist nur

1) S. oben S. 816, Münze 6.

2) S. Z. f. d. K. d. M. IV, S. 174.

3) Diese Vermuthuug ist von R.voul-Rociiette aufgestellt worden in seinem

zweiten Supplement p. 98.

4) S. Wilson a. a. 0. p. 333.

5) S. Wilson a. a. 0. p. 335. Nach Phinski>'s Aiisdnieke sind Säcke voll von

ihiien aus Beghräm geltracht worden.
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ihre weite Verbreitung durch den Handel. Der i\Iittelpunkt der 825

Herrschaft dieses Oberhaupts der freien Indischen Völker der west-

lichen Gränzgebiete wird in dem Fünfstromlande gelegen haben,

weil Kabulistan damals noch im Besitze der Jueitchi war. Auch

nuk'hte ihm keine Herrschaft über einen Theil Mälava's zuerkannt

werden dürfen. Nach der oben für die Eegieruug des Kadphises

aufgestellten Zeitbestimmung fällt diese vorübergehende Unabhän-

gigkeit des westlichen Indiens in die Anfänge des ersten Jahr-

hunderts nach Chr. G. ^).

Diesem namenlosen Wiederhersteller der Freiheit eines Theils

der Indischen Völker war muthmafslich gleichzeitig der König

AmoijhabhtUa, welcher sich von den vorhergehenden besonders da-

durch unterscheidet, dafs er dem Buddhismus ergeben war. Für

diese Behauptung sprechen zwei Gründe. Erstens der Umstand,

dafs ein Symbol auf seinen Münzen dem Monogramme des Kad-

phises genau entspricht, zweitens der Gebrauch der Arianischen

Schrift nebst Altindischer, weil der Gebrauch der erstem nicht füg-

lich in eine spätere Zeit gesetzt werden kann^). Die Aversen zeigen

1) S. oben S. 815.

2) Die erste Bemerkung gehört Wilson; s. Ar. Ant. p. 414, wo die Münzen

dieses Fürsten mitgetheilt worden sind; s. auch meine Bemerkungen in der

Z. f. d. K. d. M. V, S. 450. Es sind runde, theils silberne, theils kupferne

Münzen. Die Aversen stellen eine rechts gewendete gehörnte Gazelle dar,

vor welcher rechts eine weibliche Gestalt steht ; unter dem Thiere ist ein

Symbol. Die Indische Legende las Wilson : Maliärägasa ranakananda Amo-

ghahlmtisa; Thomas im J. of tlte R. As. Soc. jSf. S. I, p. 450: rägno Kra-

nandasa Amoghabhratasa viahärägasa- Die richtige Form ist Amogha-

hlmtasa, d. h. einer, der auf nicht eitle, sondern auf wahrhafte Weise ge-

worden ist. Die Lesung von Thomas hängt mit seiner Ansicht zusammen,

worüber unten S. 821. Wilson erinnert mit Recht daran, dafs die in

CsoMA KöRösi's Analgsis of the Dulva in As. Fes. XX, p. 86 angeführte

Stelle, in welcher es heifst, dafs ein Geistlicher auf seinem Siegel oder sei-

nem Stempel einen Kreis mit zwei Gazellen, einer an jeder Seite, und dem

Namen des Gründers des vihära^s oder Klosters unter ihm anbringen könne,

nichts zur Aufklärung der Bedeutung der Aversen dieser Münzen beitrage.

Die Reversen sind die folgenden: links das Zeichen eines stupa. Dieser

besteht aus drei Halbkreisen unten, über welchen zwei andere, über die-

sen ein dritter angebracht ist; darüber ein Sonnenschirm. Ein solcher

findet oder fand sich wenigstens ursprünglich über den stüpa in den Fel-

sentempeln; s. J. Fergüsson's On tlie Rock-cut Temples of India im /. of

the R. As. S. VIII, p. 35. Ich nenne das Zeichen nicht kaitja, weil dieses
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826 eine gehörnte Gazelle, vor welcher eine weibliche Gestalt steht;

die Bedeutung- dieser Darstellung ist noch nicht gefunden worden.

Die Reversen bezeugen dagegen unwiderleglich die Anhänglichkeit

des Urhebers dieser Münzen an die Lehre ^äkjamimi's. Es bietet

sich nämlich auf den Münzen ein aus drei Stockwerken beste-

hender stüpa nebst dem von den Buddhisten für heilig gehaltenen

Feigenbaum dar. Auch das Rad hat eine klare Beziehung auf den

Buddhismus, weil der Ausdruck das Rad in Bewegung zu setzen

in der Buddhistischen Sprache den Sinn hat, die heilige Lehre zu

verkündigen '). Eine dieser Münzen ist aus dem Pengab gebracht

worden, andere vielleicht aus Kabulistan, jedenfalls aber aus dem

westlichen Indien; eine wurde in den Ruinen einer alten Stadt in

dem nördlichen Duab in der Nähe Seharanpur's entdeckt^). Nach

827 den Fundorten seiner Münzen beherrschte Amoghabhuta ein Gebiet

Wort im AUgemeiiieu ein Buddhistisches Heiligthum bedeutet, stüpa da-

gegen die Gestalt; s. oben S. 279, Note 2. Rechts zeigt sich ein in viei-

kleinere zerlegtes Viereck, aus welchem ein Baum mit dreifacher Astver-

zweigung sich erhebt. Dieser ist zweifelsohne der heilige Feigenbaum, das

Viereck am wahrscheinlichsten das heilige Gehege, in welchem der Baum

gepflanzt war. Links vom Stüpa sind zwei Monogramme ; das obere hat

die Figur eines svastika, eines mystischen Zeichens für eiuen heiligen Leh-

rer; über ihm ist das Monogramm des Kadphises. Mit der von Wilson

PI. XV, Nro. 23 mitgetheilten, am schönsten erhaltenen Münze stimmen

genau andere überein, über welche s. die zweite Note.

1) S. oben S. 81, Note 4.

2) Die erste ist abgebildet im J. of the As. S. of B. IV, PL XXXIV, No. !(!,

p. 626, die in Behat entdeckte eboud. III, PL XXVIII, No. 1, p. 227. Auf

der ersten ist Amoghablmtasa und auf der Rückseite Malbäräc/asa und ein

Theil des Beinamens, auf der zweiten sind nur einige Buchstaben in Alt-

indischer Schrift erhalten, in der Ariauischen aul'ser Mahärä^asa nur ein

Theil des Namens. Von der im J. of the As. S. of B. VII, PL XXII,

p. 1048 mitgetheilten, von Alexanbr Burnks in Kabul zusammengebrach-

ten Sammlung gehören dem Amoghabhuta sicher No. 2, 3, 4, 5, 7, 8 u. 9.

Auf der drittletzten fehlt der Feigenbaum und statt seiner finden sich

neben dem Stüpa rechts das svastika und das Monogramm. Von den Le-

genden ist auch auf diesen Münzen keine vollständig erhalten, jedoch ge-

nug, um auch durch sie ihre Herkunft von Amoghabhuta festzustellen. Ich

füge noch hinzu, dal's auf den gut ei'haltenen Exemplaren dieser Münzen

unter den Stüpa eiiu! wcllenfönnige Linie sich findet, dertni Bedeutung in

diesem Falle unklar ist, da sie wohl nicht, wie auf den Münzen der Sinha-

Köuige, das Wafser bezeichnen kann.
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zwischen dem FUnfstromlande und der Janmna, vielleicht auch ein

Grebiet im Westen des Indus. Ob es aufser ihm noch andere

Fürsten dieser Dynastie gegeben hat, läfst sich nicht bestimmen;

jedenfalls gewinnen wir die durch numismatische Zeugnifse be-

glaubigte, für die damaligen religiösen Zustände Indiens nicht un-

wichtige Thatsache, dafs in einem Theile dieses Landes der Bud-

dhismus an seinem Beherrscher einen Gönner besafs. Dafs dieses

auch von einigen gleichzeitigen Königen des Gebiets im 0. der

Jamuna gilt, werden später ebentalls numismatische Denkmale be-

weisen. Zunächst mufs mit der Geschichte des westlichen Indiens

lortgefahren werden, indem bald nachher Amoghabhüta's Reich

von dem mächtigen Herrscher der Indoskythen unterworfen wurde.

Eine gänzlich verschiedene Auffafsung über diesen König ist

neuerdings vorgelegt worden. Thomas ') will den Namen dieses

Königs nur Amoglm und in den folgenden Buchstaben den Namen
Krananda lesen, der sein Bruder, Grofskönig und nicht verschieden

von Xandrames sei, mit welchem Namen die Griechischen Ge-

schichtsschreiber den letzten Nanda, den mächtigen König der

Prasier zur Zeit Alexander des Grofsen bezeichnen. Er identifi-

cirt damit den von Masudi als Zeitgenofsen Alexanders aufgeführ-

ten Indischen König Kand und die Könige Kaid bei Firdusi und

Kcfend-) im JShigmel-al-Tawär'ilxh, als deren Namen er Kand und

Kanand zu lesen vorschlägt. Er führt weiter aus, dafs im Reich

der Nanda eine Art Oligarchie bestanden habe wie in der unten

zu behandelnden Dynastie der Sinha, in welcher ein Bruder Ober-

könig war und die übrigen ihm untergeordnete Satrapen und dafs

die neun Nanda gemeinschaftlich 22 Jahre regierten. Gegen die

Identificirung der Königsnamen läfst sich nichts erinnern, da die

Muhammedanischen Schriftsteller die Namen sehr entstellten und ein

undeutlich geschriebenes n leicht mit f vertauscht werden konnte,

aber es ist nicht zu übersehen, dafs die Nachrichten der Moslemi-

schen Schriftsteller über die älteste Indische Geschichte, wie ich

schon dargelegt habe'^), ganz werthlos sind. Dagegen kann ich

den übrigen Behauptungen des verdienten Gelehrten durchaus nicht

1) Thomas, On the identity of Xandrames and Krananda im J. of tlie E. Äs.

Soc. N. S. I, p. 447.

2) Wie Reinaud liest; Fragm. Aräb. et Fers. p. 44.

3J S. unteu Bd. III, S. 484.
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beistimmen. Bei seiner Uebersetzung der Legende: Münze des

Königs, des grofsen Königs Krananda, des Bruders des Amoglia,

bleibt es unerklärlich, dafs dieser König sich diese zwei Titel bei-

legt und dafs Maharaga am Ende der Legende steht, welches sonst

den ersten Platz einnimmt. Ebenso wenig kann dieser Titel auf

Amogha allein, sondern nur auf das ganze Kompositum bezogen

werden. Die Schriftzüge lafsen ebensogut die Lesart Amoghahhn-

tasa als Amoyliahliratasa zu. Zur Erklärung der sinnlosen Form

lira ) vermuthe ich, dafs der Stempelschneider bei der Nothwendig-

keit, eine so grofse Legende auf einen so kleinen Raum zusammen-

zudrängen, statt liara Ira gesetzt habe, wonach das Beiwort: den

sich an Tributen erfreuenden bedeutet. Mit dieser Darlegung fallen

auch die übrigen Schlufsfolgerungen, dafs der letzte Nanda ein

eifriger Anhänger Buddha's gewesen sei, der den Kmiahja gröblich

beleidigt und dadurch veranlafst habe, mit Kandraguptas Hülie

die Dynastie zu stürzen und bedürfen keiner ausführlichen "Wider-

legung^).

Während der Herrschaft der nächsten Dynastie, der der Tii-

ruslika, erreichte die Macht der Jueitehi in Indien ihren höchsten

Gipfel. Obwohl sie in der Ka9mirischen Geschichte mit diesem

Namen im Allgemeinen als Turanier bezeichnet werden, müfsen sie

doch aus einem Geschlechte jenes Volks abgestammt sein. Dieses

beweist nicht nur die Uebereinstimmung in der Weise, auf welche

die Turushka-Könige und der zweite Kadphises auf ihren Münzen

abgebildet werden, sondern auch der jenen mit dem ersten Kad-

phises und dem Kadaphes gemeinschaftliche Titel, welcher bei

den erstem korano, bei den letzteren Imsliana oder hishan lautete

und einen Stamm dieses Volks bezeichnete^).

Ueber ihre Geschichte besitzen wir glücklicher Weise mehrere

Angaben sowohl in der Geschichte Kncmira's, als in Buddhistischen

Schriften, in' welchen jedoch nur von den Thaten eines einzigen,

aber allerdings' des mächtigsten und für die Geschichte des Bud-

dhismus bedeutsamsten Herrschers aus der Familie, Kanishka's

1) Diu Krkläi-uiif? GoLDSTUKOKEii's, dafs Icri zu Icseii sei uiul dies eine Million

bedeute, ist uiclit sticlihaltiff.

2) leb begnüge mich nur noch zu Ixnnci'kcn, dals der Ausdruck im Mahä-

vanQd nicht besagt, dals die neun Nanda gemeinschaftlich i-egiort haben,

sondern dafs die Dauer ihrer Herrschaft nur 22 Jahre war.

3) S. oben S. 403.
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ausführlicheres berichtet wird. Die Buddhistischen Nachrichten

sind auch einseitig, weil sie ihn ausschliefslich als einen Anhänger

der Lehre Qakjamimis darstellen, während seine eigenen Münzen 828

und die seiner Verwandten bezeugen, dafs sie auch den Brahmani-

schen und den Altiranischen Göttern ihre Verehrung darbrachten.

Die Darstellung ihrer Geschichte wird am pafsendsten mit einer

Zusammenstellung der geschriebenen Zeugnifse darüber begonnen.

Kalhana Pamjitas Bericht von der Herrschaft dieser Könige

in seinem Vaterlande lautet folgendermafsen '). „Nachher regierten

daselbst die drei Könige mit Namen Huslika, (rusJika und Kanishha,

deren jeder eine nach seinem Namen benannte Stadt gründete.

Der mit reiner Gesinnung begabte Gushka war der Erbauer eines

viJiära und der Städte GusMajmra und Gajasvämipura. Diese Män-

nerbeherrscher, obwohl aus dem Geschlechte der Turnslika ent-

sprungen, waren doch Beschützer der Tugenden und erbauten in

Quslikaxetra und andern Gegenden Gebäude für Schulen, Tiaitja und

andere. Während der langen Dauer ihrer Herrschaft blieb der

Kreis Kacmira meistens im Besitze der Baufldha, deren Macht

durch ihre frommen Männer vermehrt ward-)."

Während der obige Bericht des Geschichtsschreibers Kacmira's

von den Thaten der Turushka-Könige als ein höchst dürftiger er-

scheint, ist dagegen derjenige, welchen wir dem Chinesischen Pil-

ger Hiuen TJisang über ihren ausgezeichnetsten Herrscher Kanishla

verdanken, ein inhaltsreicher und nur durch ihn ist es möglich,

seine Bedeutung für die Geschichte Indiens sowohl, als für die des

Innern Asiens vollständig zu begreifen. Er zerfällt in zwei Theile;

der eine belehrt uns über die weit ausgedehnte Herrschaft Kanish-

ka's und die Mafsregeln, die er traf, um sich des Gehorsams der

ihm unterworfenen Fürsten zu versichern, der zweite über seine Be-

kehrung zur Lehre ^älijamunis und die Werke, durch welche er

seine Hingebung an sie an den Tag legte; dieses wird am pafsend-

sten erst nachher mitgetheilt Averden, wenn von seinem Uebertritte 829

zum Buddhismus die Rede sein wird, so wie von den Verhand-

lungen der vierten Buddhistischen Synode und den Bauwerken,

durch welche jener König seinen Glaubenseifer bethätigte.

1) S. Rä^a-Tar. I, 168—171.

2) Dieses scheint der Siuii äev ^Xorte pravrafjörgüatecjasäm zusein. Pravrag

wird auch bei den Buddhisten für den üebertritt in den heiligen Stand

gebraucht; s. ohen S. 277, Note 1.
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Kanishka dehnte die Gränzen seines Reichs weit über die

aus, von welchen das Reich seiner Vorgänger eingeschlofsen ge-

wesen war. Durch die Gewalt seiner Waffen erweiterte er seine

Herrschaft über das Land im 0. des Tsonglings oder des Belurtag-

Gebirges hinaus ; er liefs die Beherrscher der benachbarten König-

reiche seine überlegene Macht fühlen und seinen Befehlen wurde

in fernen Gegenden Folge geleistet. Die Fürsten im W. des gelben

Flufses in China sandten ihm aus Furcht ihre Söhne als Geifsel

zu. Diese nahm er höchst wohlwollend auf imd gab vier Heeres-

Abtheilungen den Befehl, über ihre Sicherheit zu wachen. Er liefs

sie ihre Wohnungen nach den drei Jahreszeiten wechseln. Im

Winter erhielten sie ihren Aufenthalt in den verschiedenen Indi-

schen Provinzen seines Reiches, im Herbste und im Lenze in

Gandhära oder dem östlichen Kabulistan, im Sommer in Kapic.a,

einem Gebiete im S. des Hindukoh mit einer gleichnamigen Stadt ^).

In den Städten, in welchen diesen Prinzen ihr Aufenthalt an-

gewiesen ward, liefs Kanishka sangliäräma oder Klöster erbauen.

Auf ihren Mauern wurden jene in ihren eigenthümlichen Trachten

abgemalt. Die Fttrstensöhne bewahrten auch nach ihrer Rückkehr

in ihr Vaterland in treuem Andenken die gute Behandlung, welche

ihnen zu Theil geworden war. Auch die Klosterbrüder erinnerten

sich der fremden Prinzen noch in der spätem Zeit und die des

Klosters in Kapiga beriefen jedesmal, wenn sie sich vor der Regen-

zeit in ihre Klöster zurückzogen und wenn sie sie wieder verliefsen,

eine grofse Versammlung, in welcher für das Glück der fremden

Prinzen gebetet wurde 2).

Es erhellt hieraus, dafs Kanishka ein gröfseres Reich zu-

sannnencrobert hatte, als irgend ein anderer Indoskythischcr König,

weil ihm aufser einem grofsen Theile Indiens, defscn Gränzen

nachher angegeben werden sollen, Kabulistan, die Länder am Oxos

und ein bedeutendes Gebiet Innerasiens unterworfen waren. In

dem Wechsel seiner Residenzen — denn dafs er sie mit dem wech-

selnden Aufenthalte seiner fürstlichen Geifseln änderte, ist wohl

gewifs — ahmte er das Beispiel der Achämeniden nach, welche

syoden Winter in Babylon, den Frühling in Susa, den Sommer in

Ekbatana zubrachten •').

1) S. oben I, S. 103'J.

2) S. H. Ths. II, p. 42.

3) S. Z. f. d. K. d. M. VI, S. 575.
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Diese Nachrichten von Kanishka und seinen Vorgängern wer-

den auf mehrfache Weise durch ihre Münzen vervollständigt. Diese

geben hauptsächlich Aufschlufs über ihre Religion, allein nebenbei

auch Andeutungen über die anfänglichen Sitze ihrer Herrschaft und

ihre nachherige Verbreitung nach Indien. Zwischen den IMünzen des

zweiten Kadphises und denen seiner Vorgänger einerseits und an-

dererseits denen seiner Nachfolger besteht der wesentliche Unter-

schied, dafs auf den Münzen der erstem noch Arianische Legenden

neben den Griechischen vorkommen, auf den Jüngern dagegen nur

Umschriften in Griechischer Sprache. Es tritt noch der Unterschied

hinzu, dafs auf den Jüngern Legenden in einer andern Mundart der

Indischen Volkssprache gebraucht werden, endlich der, dafs ihre

Reversen strenggenommen neu und eigenthümlich sind.

Als ferneres Hülfsmittel für die Erforschung der Geschichte

der Turushka-Könige reihen sich den Münzen einige neuerdings

entdeckte Inschriften an. Die älteste gehört dem Könie: Hiwishlis^ ;a

und trägt das Datum 51 oder nach der Aera des Vikramäditja

6 V. Chr. ') Die zweite auf den KanishJca, den sie KaneshJca nennt,

bezügliche, eine Inschrift auf dem stüpa in 3IaniJcjcda trägt die

Jahreszahl 18, welche wahrscheinlich auf die Regierung dieses

Königs zu beziehen isf-j. Dazu gesellen sich eine dritte des Ka-

nisMa aus dem 1 1 . Jahre seiner Regierung, die nur sehr wenige

Zeilen, aber mehrere nicht unwichtige Angaben enthält-*), endlich

eine vierte des UuvisMa, mit der Jahreszahl 47, die nicht genau

bestimmbar ist*).

1) Die Inschrift ist gefunden bei Wardah, einer Stadt in der Nähe von Ka-

bul. Sie ist herausgegeben: Translation of a Bactrian Inscription from

Wardali in Afghanistan Inj Babu Ea.tendralala Mitka im J. of the Äs.

Soe. of B. XXX. p. 337, welcher die Zahl unrichtig 41 las. Genauere

Publikationen sind von DowsoN im J. of the B. As. Soc. XX, p. 2.55 und

CüNNiNGHÄM im J. of the As. Soc. of B. XXXII, p. 145, welche die Zahl

richtig lesen.

2) Sie ist früher von Thomas herausgegeben in Pkinsep's Essays I, p. 145,

genauer von DowsoN a. a. 0. p. 250.

3) Sie ist gefunden im mittleren Indusgebiet bei Sni-bähär in der Nähe von

Bhawalpur und auf einer Kupferplatte befindlich. Das Datum ist der 28.

Tag des Monats Daesius; s. DowsON, Translation of a Bactrian Pali In-

scription in J. of the B. As. Soc. N. S. IV. p. 497 flg.

4) Sie- ist gefunden mit zwanzig andern in Mathurä; s. DowsoN, Ancient In-

scriptions from Mathura-. ebend. V, p. 182.



826 Zweites Buch.

Den ursprünglichen Sitz ihrer Herrschaft anlangend, so erhellt

von selbst aus dem Umstände, dafs die Jueitchi längere Zeit auf

Baktrien beschränkt waren, dafs die Vorgänger Huvishka's in die-

sem Lande Fürsten, obwohl in einer untergeordneten Stellung, ge-

wesen sein mtifsen. Eine Bestätigung dafür liefert die Annahme

der Verehrung der Götter, welche in diesem Lande einen Haupt-

sitz hatten. Da nun besonders aus Kabul und den noch nördlichem

Gegenden die Münzen des Koä gekommen sind und nach einer

derselben zu schliefsen er auch ein Verehrer der Lichtgötter ge-

Avesen zu sein scheint, darf man nicht ohne Wahrscheinlichkeit in

ihm einen altern König dieser Dynastie erkennen, der nur in Bak-

öSitrien eine Herrschaft besafs^); dafs er der Stifter gewesen, möchte

1) Die Münzen sind folgende; s. Wilson, Ar. mit. p. 345. Es sind lauter

silberne Obole oder Hemidrachmen. Av. Bärtiger Kopf des Königs rechts

gewendet, mit hinten herabhängenden Bändern, wo sie noch sichtbar sind.

Leg. KmJ oder KodJoY. Da auf den Münzen des zweiten Kadphises und

der Turushka-Könige nicht der Genitiv, sondern nur der Nominativ sich

findet, wird Kodu dieser Kasus sein, wie auch C. L. Grotefend, Die Wliln-

zen d. griech. u. s. w. Könige, S. 78, annimmt, Kod dagegen die flexions-

lose Form des Wortes in der Jueitchi-Sprachc. Die Endung u scheint der

Zendischen ö zu entsprechen. Die Foi'm des Namens TPKot.f'Y ist un-

sicher; s. Wilson a. a. 0. p. 346. Rev. Entweder der Vordertheil eines

Pferdes oder stehende, männliche Figur von vorne; mit einer Tunika be-

kleidet; die Rechte auf eine Lanze stützend, die Linke in die Seite ge-

stemmt; die Kopfbedeckung ist undeutlich geworden; um die Schultern

sind nach J. Prinsep's Continuation of Notes on Hindu coins, im J. of

the Äs. S. of B. IV, p. 686 Flammen zu erkennen. Ihm gehört auch die

Ergänzung der Leg. P.IIIGPOY MAKAP zu APAII&POY MAKAP02:;
da aber die Genitive hier nicht anzunehmen sind, ist nur A zu ergänzen.

Prinski''s Erklärung des ersten Theiles des ersten Worten aus arta oder

arda, grofs, habe ich früher, Zur Gesch. der Gr. K. u. s. w. S. 105 an-

genommen, das Wort in dem Sinne von ehrwürdig, heilig, fafsend, weil

ardhn, halb, im Zeud fehle. Da es jedoch sich in ihm mit der Bedeutung:

die Hälfte oder die Mitte findet, s. Fk. Spiegel's Ueher einige eingescho-

hene Stellen im Vendidad S. 36, muCs dieselbe Erklärung für diesen Götter-

namen angenommen werden, wie für Ardokro, d. h. Iia\h-Ugra oder — (Jica.

Es Ijcdoutet der Name denmach \\A\\)-Athra oder -Feuergott. Zwar findet

sich nirgends auf iliesen Münzen die Spur eines androgynischen Attributs

des Ardcthro, dieses hindert jedoch nicht, die obigo Erkläi'ung für richtig

zu halten, weil mann-weibliche Göttergestalten den Indischen Münzprägern

nichts neues, den Baktrischen dagegen, in deren Lande oder in Kabul die
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weniger wahrscheinlich sein. Auch das Pferd und die Abwesen-

heit von ludischen Legenden sprechen zu Gunsten Baktriens. In

welchem Theile dieses Landes er regierte oder wie viel früher,

als Huvishka, darüber wäre es müfsig, bei der gänzlichen Abwesen-

heit sogar von x\ndeutungen, welche darauf einen Bezug haben,

etwas behaupten zu wollen.

Was zunächst die Namen und Titel des Huvishka und seiner

Nachfolger anbelangt, so lauten die ersten auf seinen Münzen OerM

und KanerJci oder KanerJcn. Da es keinem Zweifel mehr unter-

liegen kann, dafs der letzte nicht verschieden von Kanishla ist, S32

niufs auch OcrM als eine andere Form des Namens HuvisMa be-

trachtet werden, der wahrscheinlich Hoverhi in der Sprache der

Jueitchi lautete. Die Vertauschuug des r mit sh kehrt in dem

Titel Txushana und l'orano wieder, welche in den Griechischen Le-

genden die letzte Form zeigt, in den Arianischen dagegen die

erste. Die Titel dieser Könige sind theils in Griechischer Sprache,

theils in einer Mundart der ludischen Volkssprache abgefafst; sie

geben sich viel seltener den einfachen Titel König, als den König

der Könige. Die Indischen lauten rao und raonano rao und müfsen

diese Bedeutungen haben ')

Die Vorderseiten der Münzen dieser Dynastie der Jueitchi

zeigen eine gröfsere Mannichfaltigkeit, als die der früheren Herr-

scher derselben Herkuntt-). Diese Bemerkung gilt im noch höhern

Münzen des Kod geschlagen sind, etwas fremder waren. Die Lanze wird

dem Ardethro mit derselben Bedeutung beigelegt worden sein, wie dem

Mithra in der spätem Zeit. Die Leg. auf den Reversen mit dem Pferde-

kopfe zeigen kein erklärbares Wort.

1) S. Zur Gesch. der Griech. n. Indoslc. Kön. S. 94 und Wilson's Ar. ant.

p. 358, wo die Genitiv-Endung richtiger erklärt ist, als früher von mir;

nämlich na als Endung des Plurals und no als die des Genitivs, wie in

der Guzeratischen Sprache. Die Pluralform raona entspricht der vollstän-

dig erhaltenen Sauskritform räan statt raffan, defseu (/ auch in rao aus-

gestofsen ist.

2) Die Typen sind die folgenden : s. Wilson a. a. 0. p. 365 flg. Da es hier

nicht auf einzelne Abweichungen ankommt, gebe ich nur die Beschreibun-

gen der gewöhnlichen Typen nach den am besten erhaltenen Exemplaren.

Ich stelle den Oerki an die Spitze, weil er nach der Kagmirischen Ge-

schichte der älteste war. Die Münzen sind alle rund und goldene oder

kupferne.

Oerki; s. a. a. 0. p. 371 flg.
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833 Grade von den Rückseiten. Auf den ersten erscheint der König

entweder stehend oder blos sein Brustbild, auch auf einem Divan

Goldene. 1) Mittelgrofse. Av. Links gerichtetes Brustbild des Königs mit

hoher Mütze und hinten herabhängenden Bändern; in der Rechten zwei

Kornähren oder eher Pfeilsjiitzen, in der Linken eine Blume, die er be-

trachtet. Leg. PAO NANO PAO OOllPKf KOPANO. Statt des dritten

Buchstabens findet sich bisweilen K, was jedoch als ein Fehler zu betrach-

ten ist. Diese Legende ist, wenn vollständig erhalten, stets dieselbe. Rev.

Weibliche, links gewendete Figur in ein langes, faltenreiches Gewand ge-

kleidet mit einem Nimbus ohne Strahlen um's Haupt und einer Tiara mit

hinten herabhängenden Bändern; in der Rechten einen Zweig oder etwas

ähnliches haltend. Leg. NANA. Auf andern Münzen ist dieser Name
NANAIA geschrieben, welche Form die vollständigere zu sein scheint.

2) Mittelgrofse. Av. dieselbe, nur vielleicht in der Linken ein Haken.

Rev. Stehende, rechts gerichtete männliche Figur mit einem kreisförmigen

Nimbus mit spitzen Strahlen um den Kopf, mit einem engen Kleide, über

welchem ein weiter Mantel; die Rechte ausgestreckt und in der Linken

wohl den Griff eines Schwerts haltend. Leg. MIIPO.

ö) Mittelgrofse. Av. Links gerichteter Kopf des Königs mit Helm und

Nimbus, in der Rechten eine kurze Keule, in der Linken eine Lanze oder

eine Axt mit Quasten haltend; der Leib, wie es scheint, mit einem Pan-

zer bekleidet. Rev. Stehende, links gewendete Gestalt mit einem kreis-

förmigen Nimbus um den Kopf; mit engem Kleide und weitem, zurück-

geworfenem Mantel, die erhobene Linke auf eine Lanze gestützt, die Rechte

ausgestreckt. Leg. ^APO.

4) Mittelgrofse. Av. dieselbe. Rev. Stehende, rechts gewendete Gestalt

mit kreisförmigem Nimbus, in ein langes Gewand gehüllt, in den Händen

ein Füllhorn. Leg. APAOAPO. Auf andern Exemplaren ist die Gestalt

links gerichtet und auf den übrigen Münzen ist sie deutlich weiblich dar-

gestellt; es wird daher auch hier der Fall sein.

5) Mittelgrofse. Av. dieselbe, nur hält der König in der Linken einen

ankuQci oder einen Haken, mit welchem die El(^]ihanten angetrieben wer-

den. Rev. Stehende, links gewtindete Gestalt in weitem Kleide mit einer

Art von Turban auf dem Haupte, mit einem grol'sen Halbmonde hinter

den Schultern, die Linke ausgestreckt, die Rechte in die Seite gestemmt.

Leg. MAO.
6) Mittelgrofse. Av. dieselbe, nur ti-ägt der König «Mue Lanze über der

linken Schulter. Rev. Stehende, rechts gerichtete Figur in engem Rocke

und mit einem weiten Mantel darüber, der Obertheil des Körpers von

Fhimmcn umgeben, die Rechte ausstreckend, in der Linken einen undeut-

lichen Gegenstand haltend. Leg. A/^fPO.

7) Mittelgrofse. Av. dieselbe, nur hält der König in der Rechten ent-

weder (ine kurze Keule oder einen Zepter oder auch einen anhuga. Rev.
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sitzend oder auf einem Elephanten reitend, jedoch nur selten. Die B34

Kopfbedeckung- ist am häufigsten eine hohe Mütze, wie sie die

Auf einem niedrigen Sefsel sitzende Gestalt mit Helme und einer Mond-

sichel hinter den Schultern ; vierarmig, den einen Arm in die Seite stützend,

in der einen Hand scheint sie einen Halbmond zu tragen. Leg. M.4NA0
HA(ro).

8) Kleine. Av. Brustbild des Königs mit einer Keule in der Rechten

und einer Lanze über der linken Schulter. Rev. wie auf 2. Leg. MfOPO.

9) Kleine. Av. Brustbild des Königs mit Keule oder Zepter in der

Rechten und einem Haken in der Linken. Rev. Zwei stehende Figuren,

jede mit einem Nimbus um das Haupt, jede eine Lanze haltend, die an der

linken Seite stehende in der linken Hand, die an der rechten in der rechten.

Leg. Hinter der letzten

—

AO, unten FKANAO, hinter der ersten KO.MAPO.

Auf einer Münze mit ähnlichem Typus finden sich die Namen OAPO und

NANA auf den Reversen, auf andern auch Mao und Ardökro abgebildet,

s. E. Thomas On the Dynasty of the Sah Kings of Suräshtra im /. of

the R. As. S. XH, p. 74.

10) Zu den obigen sind noch die folgenden kleinen, von A. Cunningham

in seiner Notice of some unpublished Coins etc. im J. of the As. S. of B.

XIV, p. 434 beschriebeneu hinzuzufügen. Av. Die obere Hälfte des links

gerichteten Körpers des Königs, der Kopf von einem Nimbus umgeben und

mit einer reich geschmückten Tiara bekleidet, hinter den Schultern dringen

Flammen hervor; in der Linken hält er einen Zepter, in der erhobenen

Rechten einen Zylinder mit einem Grifle unten ; die Tracht besteht aus einem

untern um die Mitte des Leibes befestigten Kleide und einem obern offenen,

mit weiten Aermeln; der König trägt aufserdem ein Halsband und Arm-

bänder. Leg. PAO NANO PAO O(lIPKT) KOPANO. Rev. Stehende, links

gewendete, beflügelte weil^liche Gestalt mit einem Oberkleide mit kurzen

Aermeln und einem bis auf die Fülse reichenden Unterkleide ; in der Linken

trägt sie einen Dreizack oder vielleicht eine längliche Cornucopia, in der

Rechten einen Kranz. Leg. in schlechten Griechischen Buchstaben: CAMf
oder OANI MAO. Der Rand ist von einem Kreise von Punkten umgeben.

Auf die Bedeutung des ersten Worts werde ich später zurückkommen.

11) Kleine Goldmünze. Av. dieselbe, nur scheint die linke leer zu sein

und hinter der Tiara sind Blätter sichtbar; die Leg. nicht ganz deutlich,

aber wahrscheinlich dieselbe. Rev. Stehende, links gewendete männliche

Figur in ein langes Kleid mit Aermeln gekleidet, hinter welchem ein

weites Gewand herabrollt; der Kopf von eineua mit Strahlen verseheneu

Nimbus umgeben ; die Rechte ausgestreckt, die Linke in die Hüfte ge-

stemmt. Leg. OM BOA oder OAf BOA. Solche Zylinder, wie die auf

den Münzen abgebildeten, werden noch gegenwärtig von den Bhota und

Tibetern bei dem Hersagen von Gebeten gebraucht. Sie sind hohl und

enthalten auf einem zusammengefalteten Papier geschriebene Gebetsformeln.
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Turanischen Völker noch jetzt oft tragen, und der des Kadphises

ähnlich, mit hinten herabhängenden Bändern und oben mit eigen-

thümlichem Schmucke. In einem Falle ist es ein Halbmond, den

835 der König sich selbst beigelegt hat, um dadurch seine Verehrung

eines der Lichtgötter zu bezeugen. Nur selten wird die vorherr-

schende Kopfbedeckung durch einen Helm oder eine eigenthümlich

gebildete Krone ersetzt, nur einmal fehlt ganz eine solche. Meistens

ist der Kopf bärtig. Die Kleidung ist ebenfalls der des Kadphises

ähnlich und besteht meistens aus einem engen Rocke mit einem

weiten Oberkleide oder Mantel; ausnahmsweise trägt der König

einen Panzer. Auch weite Beinkleider und Stiefel bilden Theile

des Anzugs dieser Könige.

Es darf uns nicht wundern, auf den Münzen eines so kriegs-

lustigen Volks, wie es die Jueitchi waren, Waffen als ihre Attribute

ihnen mitgegeben zu finden. Auf denen der Turushka-Könige er-

scheint nur selten die Keule, welches zu beweisen scheint, dafs

der Stamm der Jueitchi, welchen sie beherrschten, nur selten diese

Waffe in ihren Kämpfen gebrauchte. Der Bogen und der Speer

waren nach ihren Münzen ihre Hauptwaffen. Als Beherrscher In-

discher Völker und Besitzer von Kriegselephanten bezeichnet diese

Könige der Haken, mit welchem diese Thiere getrieben werden.

Alle diese Beigaben sind solche, wie man sie bei den Fürsten eines

kriegerischen Volkes erwarten konnte; unerwartet ist dagegen die

Erscheinung, sie auch mit solchen Gebetrollen in den Händen

abgebildet zu erblicken, wie deren sich noch die Tibeter und Mon-

golen bedienen. Sie erscheinen daher als fromme Verehrer Qälja-

muni's und Anhänger seiner Lehre. Diese Erscheinung führt zur

Betrachtung der Rückseiten ihrer Münzen, auf welchen sie von

ihrem dreifachen Glauben nicht sowohl ein auirichtiges Zeugnifs

abgelegt haben, als durch die Anbringung von Gestalten der in

den verschiedenen von ihnen beherrschten Ländern verehrten hei-

ligen Wesen ihre Bestrebungen bekundet haben, durch diese äufser-

lichc oificielle Anerkennung der verschiedenen in ihrem Reiche

herrs(dienden Religionen sich die Anhänger derselben geneigt zu

machen.

Nach den heiligen Wesen zerfallen die Reversen der Münzen

Sie drehen sicli um oinc Axo, diTcii eines Ende als Gi-ifV dient, und wei'-

den bei der llersagung von Gebeten yedrelit.
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der Turushka-König-e in drei Klafsen. Sie sind erstens Altiraniscbe

Götter, zweitens Brahmanische, drittens Buddha. Nach dem Vor-

kommen der ersten Gattung von göttlichen Wesen auf diesen Mün-

zen hat man sie Mithraisch genannt '), obgleich nicht ganz paf-

send, weil auch Brahmanische Götter neben den Iranischen aui'öBO

ihnen erscheinen und Mithra nur unter den letztern als der höchste

betrachtet werden könnte ; doch geht dieses nicht deutlich aus den

Münzen hervor.

Sie besitzen aufser dem Aufschlufse, den sie über das Ver-

halten der Indoskythischen Fürsten des Stammes, zu welchem

Oerki und seine Nachfolger gehörten, ihren Unterthanen gegenüber

gewähren, noch denWerth, die ältesten Bilder der Altiranischen

Götter uns vorzuführen. Dem Zarathustra wird nachgerühmt, „dafs

er die Daeva, welche früher in der Gestalt von Menschen auf der

Erde herumliefen, gezwungen habe, sich unter der Erde zu ver-

bergen"-); welche Worte nur den Sinn haben können, dafs er die

anfangende Neigung der Iranier, ihren göttlichen Wesen mensch-

liche Gestalten zu geben, in ihrem Keime unterdrückte. Auch fin-

den wir im Avesta zwar, dafs die Götter als Personen gedacht

werden, deren einigen Attribute beigelegt werden, jedoch keine

Spuren von einer bildlichen Darstellung derselben. Es ist be-

kannt, dafs der zweite Artaxerxes zuerst Bilder der Göttin Anditis

in den Tempeln der Hauptstädte seines Reiches aufstellen liefs^),

unter defsen Regierung daher die Entartung der alten Lehre und

die Aufnahme fremder Gottheiten in den alten Götterkreis zwar

nicht erst begonnen, aber bedeutende Fortschritte gemacht hatte.

Als eine Abweichung von der ursprünglichen Götterlehre mufs es

auch betrachtet werden, dafs Mitlira in der Inschrift des dritten

Artaxerxes neben Auramazdä angerufen wird*), während er keiner

der Ämesha Qpenta ist, welche dem Range nach die höchsten nach

1) Nämlich James Prinsep in seiner Continuation of Observations on the

coins and relics, äiscovred — at Manikyäla, im /. of the As. S. of B.

III, p. 436.

2) Nach Büknouf's Uebersefzung der Stelle des Jagna im Vendidad-Sade p. 42

im Journ. As. IVme Ser. V, p. 290 oder in seinen Mildes sur la Jangue

et les textes sends I, p. 212.

3) S. die Stelle in Clemens Alex. Protrept. p. 57 ed. Potter in Z. f. ä. K. d.

M. VI, p. 168.

4) S. ebeud. S. 167.
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Orraazcl sind. Mehrere Spuren einer höhern, dem Mithra zuge-

standenen Bedeutung- kommen allerdings auch im Avesta selbst

zum Vorschein, jedoch hauptsächlich in den spätem Stücken der

heiligen Bücher der Parsen, vor allem in den nach ihm benann-

ten Jasht. Für den vorliegenden Zweck ist besonders hervorzu-

heben, dafs er der tausendohrige, zehntausendäugige und Herr aller

Länder genannt und neben der Sonne, ja sogar vor ihr gepriesen

837 wird, als der siegreiche, reinglänzeude Berge ersteigende Gott '),

weil diese Eigenschaften ihn dem eigentlichen Sonnengotte gleich-

setzten, dem er allmählich den Vorrang abgewonnen und ihn zu-

letzt ganz in den Hintergrund zurückgedrängt hat. Die Anfänge

seiner Bevorzugung dürfen jedenfalls nicht später, als in die Zeit

der Achämeniden-Herrschaft gesetzt werden, weil sie gegen das

Ende derselben als Thatsache erscheint.

Aus ihr erklärt sich auch der Umstand, dafs Mithra auf den

Münzen, von welchen hier die Rede ist, auch Helios genannt, also

dem Sonnengotte gleichgesetzt wird ^). Dieses ist nur auf den-

1) i)as letzte schon im neunzehnten Fargard des Vendidad; s, Fr. Spiegel's

Der neunsehnte Farg. des V. S. 121. Hier werden die zwei Wörter

hvafc Tchshaetcm, d. h. Sonnenkönig, zusammengeschrieben gegen den altern

Gebrauch; es ist ein Zeichen einer spätem Abfafsung. In dem Neupersi-

schen khorsJiid erscheinen beide Wörter als untrennbar.

2) S. OerTci's Münzen 2 u. 8, und KanerkPs 1, 2 u. 3. Ich führe bei dieser

Gelegenheit seine Münzen an und ordne sie hier der gröfsern Uebersicht-

lichkeit wegen nach den auf ihren Reversen abgebildeten Göttern. Es

sind die folgenden ; s. Wilson a. a. 0. j). 365 flg.

Goldene. 1) Mittelgrofse. Av. Stehende, links gerichtete Gestalt des Kö-

nigs mit Mütze, übei- welcher ein Halbmond; mit Tunika und Oberkleide;

vor ihm ein Altar, hinter seinem Rücken ein Bogen, in der Linken ein

Speer, die Rechte über den Altar haltend. Leg. liAClyhVC BACfAtwlM

KANIIPKÜV. Rev. Stehende, links gerichtete männliche Gestalt, mit kur-

z(!m Kleide, über welchmn ein Mantel; der Kopf mit einem mit Strahlen

voi'sehencn Nimbus umgeben mit hinten herabhangenden Rändern; die

Linke auf dem Schwerte an der Seite ruhend, die Rcchtt! ausgestreckt.

Leg. HAIOG.

2) Dieselbe, nur MIIIH), statt 11. HOC.

3) Ku])ferue, mittelgrofse. Av. St(!hende, links gerichtete Gestalt des

Königs niit Mütze, Rocke und Stiefeln, die Rechte über dem Altare hal-

tend, in der erhobenen Link(!ii eine Lanze. Leg. unvollständig: — TkoJM

ÄAM/PKOV. Rev. Jldios. wie auf 1.

4) Goldene, mittelgrofse. Av. St(!lien(lc, links gewendete mäiiniiche Gestalt
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jenig-en Münzen der Fall, auf welchen das Griechische AVort für 838

König gebraucht worden ist. Vielleicht sind diese Münzen von

mit Barte, einer Art von Krone, hinter welcher Bänder, mit langem Kleide

und einem Gewände darüber ; mit Stiefeln ; in der erhobenen Linken einen

Speer haltend, die Rechte über einem niedrigen Altare. Leg. NANO PAO
KANHPKr KOPANO. Aus andern Münzen geht hervor, dafs im Anfange

PAO verschwunden ist, durch welches erst der längere Titel vollständig

wird. Rev. Stehende, links gerichtete männliche Gestalt mit einer Strahlen-

krone, mit einem grofsen Halbmonde hinter den Schultern ; mit Tunika und

einem weiten Mantel dahinter ; über der linken Schulter eine lange, speer-

ähnliche Wafle ; in der ausgestreckten Rechten ein krummes Schwert. Leg.

MAO. Diese Darstellung des Mondgottes weicht nur in einzelnen Punkten

von Oerki 5 ab.

5) Kupferne, kleine. Av. Stehende, links gerichtete Gestalt des Königs

mit Barte und einem Halbmonde auf dem Koj^fe; die Rechte über dem
Altare haltend, in der Linken eine Lanze; hinter dem Rücken ein Bogen.

Leg. BACTAEYC BACIAEwN KAMIPKOV. Rev. wie auf 3 mit MA
statt MAO . . nur ist die Waffe hier deutlich ein Speer mit einer Flagge.

6) Goldene, mittelgrofse. Av. wie auf 4. Rev. Stehende, rechts gerich-

tete weibliche Gestalt mit Nimbus ohne Strahlen und mit Tunika; mit

hinten herabhangenden Bändern; in ein langes, faltenreiches Gewand ge-

hüllt; an der linken Seite ein Schwert oder eine Keule, in der Rechten

eine Waffe oder eine Blume haltend. Nach Wilson trägt sie einen Halb-

mond auf dem Kopfe^ Leg. NANATA PAO. Auf andern Münzen dieses

Typus findet sich nur NANA, auf den kupfernen auch NANAIA.
7) Kupferne, mittelgrofse. Av., wie auf 3. Rev. Stehende, rechts ge-

richtete weibliche Gestalt mit Indischer Haartracht und hinten herabhan-

genden Bändern; mit einem faltenreichen Mantel bekleidet: in der Rech-

ten etwa einen Zweig haltend. Leg. NANAIA. Von diesem Tj-pus kommen

auch kleinere vor.

8) Goldene, mittelgrofse. Av. Stehende, links gewendete Gestalt des Kö-

nigs mit Mütze mit Bändern und wie sonst gekleidet ; hinter dem Rücken,

wie es scheint, ein Bogen in einem Futterale ; die erhobene Linke hält

eine Lanze, die Rechte hält einen Haken über einem Altare. Die Leg.

die längere. Rev. Rechts gewendete Gestalt des Athro, nur hält er in der

Rechten eine Binde oder eine Schleife.

9) Goldene, kleine. Av. Rechts gerichtete Büste des Königs mit Barte;

die Rechte ausgestreckt. Leg. — Kf KOPANO. Rev. dieselbe.

10) Goldene, kleine. Av. die stehende Gestalt des Königs vor dem Al-

tare, wie gewöhnlich. Rev. dieselbe.

11) Kupferne, grofse. Av. Stehende, links gerichtete Gestalt des Königs

mit Mütze, Rocke und Stiefeln ; in der erhobenen Linken eine Lanze hal-

tend; die Rechte über dem Altare; ein Bogen hinter dem Rücken. Leg.

Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl. 53

S)
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Nachkömmlingen Griechischer Münzpräger verfertigt worden. Wie

dem auch sein möge, jene zwei Griechischen Wörter sind die

839 letzten Beispiele vom Gebrauche der Griechischen Zunge in diesen

entfernten östlichen Ländern, welche von da an verstummte. Sie

sind gleichsam die letzten leisen Nachklänge der Hellenischen

Macht und des Hellenischen Einflufses im östlichen Iran und Indien.

Die einheimischen Benennungen Mitltro und Iliiro. welches statt

Mihiro gesetzt worden, weil // dem griechischen Alphabete fehlt'),

zeigen uns zugleich die ächte altbaktrische Form und die entar-

tete, welche von der jetzigen llihr kaum verschieden ist. Dieses

Wort hat aufser der ursprünglichen Bedeutung die von Liebe er-

halten, ohne Zweifel, weil Mithra besonders in der spätem Zeit als

ein liebevoller Gott gedacht wurde. Mithra wird auf den Münzen

der Turushka-Könige dargestellt mit einem kreisförmigen, von

spitzen Strahlen umringten Nimbus, in morgenländischer Tracht,

aus einem enganschliefsenden Rocke mit einem weiten Mantel

darüber bestehend, die Rechte ausstreckend, mit der Linken den

Griff eines Schwertes haltend. Das letzte führt er ohne Zweifel

als der siegreiche, das Böse überwindende Gott.

PAO KANHPKf. Rev. mit iV.^iV^, MJO, MfOP statt MfSP und MHPO
und A&PO.

12) Kupferne, grofse. Av. dieselbe. Rev. Links laufende, männliche Ge-

stalt mit einer Strahlenkrone, mit eng auschliefseuden Beinkleidern beklei-

det; sie fafst im Laufen einen weiten Mantel mit beiden emporgehobenen

Armen so, dafs dieser in grofsen Bogenlinien hinter ihr herunterfällt. Leg.

OADO. Diese Münze ist von A. Cunningham beschrieben worden im J.

of the As. S. of B. XIV, ji. 438. Nach ihm ist das Gesicht bärtig. Mün-

zen mit diesem Typus und dem des Okro (s. unten S. 841) sind überall im

nördlichen Indien in grofser Anzahl zum Vorschein gekommen.

1) In mihr ist aus dem ursprünglichen i/t nur /* übrig geblieben, vn'ie in shehr

,

Stadt, aus dem Zend shöithra, das Land. Tu. Benfky hat in seiner und

M. A. Stkbn's Schrift lieber die Monatsnamen einiger alten VöUcer u. s. w.

S. 58 bemerkt, dafs mihira aus dem Zend in das Sanskrit aufgenommen

worden sei und daraus, Indien S. 161, den Schlafs gezogen, dafs von eini-

gen Skythischen Horden der Persische Feuerdienst in Indien eingeführt

wurde, wo er sich mit dem Brahmanenthume vermischte. Das erste wird

i'ichtig sein, weil die Wurzel mili, von welchem mihira abgeleitet werden

inüfste, befeuchten, spenden bedeutet und daher keine pafsende Erklärung

der Bedeutung von Sonne gewährt; für die zweite Behauptung kann aber

die blofse Aufnahme des Wortes mihira nicht genügen.
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üie Gottheit des Mondes erscheint in dem Göttersystem, wel-

ches nur unvollständig und mit Hülfe dieser Münzen ermittelt werden

kann, in einer zwiefachen Gestalt, zuerst unter dem Namen Mao^

welches genau der Altbaktrische Nominativ dieses Wortes ist, als

männlich, wie der Sonnengott bekleidet, mit einer Strahlenkrone

ums Haupt und einem Halbmonde, mit einem Speer über der linken

Schulter, ein krummes Schwert in der Rechten tragend ^). Auch

bei ihm werden die Waffen die Bedeutung haben, dafs er mit ihnen

die bösen Geister, die Feinde der Ordnung in der Natur und unter

den Menschen besiege. Zweitens linden wir diese Gottheit als weib-

lich und in der Tracht eines Weibes dargestellt mit einem Füllhorn 840

in der Linken und einem Kranze in der Rechten-). Diese Attribute

sollen ohne Zweifel sie als eine die Natur befruchtende bezeichnen.

Eine entschiedene Abweichung von dem altern Systeme ist die

Darstellung des Mondes als eines Weibes; sie ist vermuthlich eine

Folge der Einführung der Verehrung der ]\londgöttin der westlichen

Völker in Persien und den östlichen Ländern. Den frühern Kultus

einer solchen Gottheit beweisen die Münzen des Agathokles, obwohl

ihre Gestalt auf ihnen abweicht ^). Ihr Beiname auf den Münzen

des Oerki ist noch nicht sicher gelesen worden; am annehmbarsten

bietet sich die Lesung Oami dar*), weil vahmi im Altbaktrischen

schätzbar und anrufungswürdig bedeutet^). Das Bedenken, dafs

einem Worte männlichen Geschlechts ein Beiwort im Feminin ge-

geben worden, wird erledigt durch den ganz analogen Fall, dafs

eine Göttin den Beinamen König erhalten hat, wovon nachher.

Zu diesen zwei Lunarischen Gottheiten gesellt sich noch eine

dritte, deren Name Manao bago, im Zend Mäonhö haghö, gelautet

1) S. OerTcVs Münze 5 u. Kanerici 4 u. 5.

2) S. Oerki's Münze 10. Ein Füllhorn scheint pafsender als Symbol für den

Mond, der Fruchtbarkeit verleiht, als ein Dreizack.

3) S. oben S. 303, Note 3.

4) S. oben S. 829. A. Cünningham zweifelt, ob CAMf oder OANl auf der

Münze sich finde.

5) S. Th. Benfey's Einige Beiträge zur ErJclärmig des Zend S. 35 und Bdr-

nouf's Yagna I, p. 25. Vahmi ist Feminin von vakmu. A. Cünningham

dachte a. a. 0. p. 435 an das Sanskrit vämä. Frau, welches jedoch selten

mit dieser Bedeutung gefunden wird, oder an vät^i. Rede, weil etwa die

Mondgöttin der Göttin der Beredsamkeit gleichgesetzt worden sei; schon

aus dem Grunde, dafs keine Sanskritworte zur Erklärung des obigen Bei-

worts gebraucht werden dürfen, sind diese Deutungen unannehmbar.
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haben mufs und vermutlilicli die Gottheit des Mondes bedeutete 0.

In ihrer Gestalt giebt sich die Nachbarschaft Indiens mit seinen

mifsgestalteten Götterbildungen kund. Sie wird vierarmig darge-

stellt, mit einem Helme bekleidet und erscheint auf einem Sefsel

sitzend. Als Gottheit des Mondes bezeichnen sie aufser ihrem

841 Namen noch die Mondsichel und der Halbmond. Welche Waffen sie

führte, lafsen die bisher vorgelegten Münzen nicht erkennen; auch

ist ihr Verhältnifs zu den zwei andern Mondgottheiten nicht klar.

Diese Unklarheit wird noch dadurch vergröfsert, dafs wir noch

eine vierte Gottheit auf den Münzen der Turushka-Könige abgebil-

det tinden, welche anerkannt auch unter die Gottheiten des Mondes

gehört. Dieses ist die Nanaia und weniger richtig Nana genannte,

welche mit einer Tiara und einem Nimbus ohne Strahlen geschmückt,

in ein langes, faltenreiches Gewand gekleidet und ein Schwert an

der linken Seite, eine Blume oder einen Zweig in der rechten Hand

tragend abgebildet wird-). Da die Form des Namens, mit welcher

1) S. Oerki's Münze 7. Baga bedeutet im Altpersischen Gott; in den Zend-

schriften werden auch Götter des Namens bagha erwähnt, jedoch selten;

s. die Nachweisungen über das Vorkommen dieses Wortes von Fr. Spie-

gel in A. Hoefer's Z. f. d. W. der Sprache I, S. 63, Note und Der neun-

zehnte Fargard des Vendidad, S. 111. In der dort übersetzten Stelle die-

ses Buchs werden die Sterne von dem Bagha erschaffen genannt. In der

ersten Stelle ist gezeigt worden, dafs in den Inschriften der Säsänideu das

dem Griechischen S^eög entsprechende Wort bag zu lesen sei. Manao er-

klärt Benfey in der Zeitschr. d. Deutsch. Morg. G. VIII, S. 463 flg. durch

manjava oder mainjava und übersetzt ihn mit geistiger oder himmlischer

Segenspender. Er betrachtet diese Gottheit als eine Personifikation des

Jazata. Diese xluifafsung stimmt bel'ser mit dem Namen, ist jedoch zwei-

felhaft, weil keine Gottheit mit dieser Bedeutung im Avesta vorkommt.

2) S. OerJci's Münze 1 und Kanerki's 6 u. 7. Da der Mondgott Speer und

Schwert führt, so ist auch bei der Nanaia das letztere anzunehmen und

nicht eine Keule. Der Name Nanaia wird ihr bekanntlich in dem zwei-

ten Buch der Makkahäer 1, 15 gegeben. Von Armenischen Gcschicht-

schreiberu wird sie Anahit genannt; s. J. Avdall's Note on some of the

Indo-Scijthic coins etc. in J. of the As. S. of B. V, p. 267. Ihr Tempel

lag im nördlichen Armenien. Diese Form ist gleichfalls die Neupersische

Anahid und nicht verschieden von Anaitis, wie die Persische Artemis in

Ekbataua bei Plutarchos Artax. 27 heilst. Dieser Name ist auch der von

Clemens von Alexandria in dei- S. 831 angeführten Stelle irrig Tanais ge-

nannten Göttin wiederzuerstatten, d(!ren Kultus von dem zweiten Arta-

xerxes beföidert wurde. Ihr Name wird aus Anähitä entstellt sein, wel-
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diese Göttin auf den Indoskythischen Münzen bezeichnet wird, vor-

zugsweise der Persischen Artemis zugeschrieben wird, liegt es nahe

zu verrauthen, dafs ihr Kultus aus den Westiranischen Ländern

nach Baktrien verbreitet worden ist. Wenn ihr der Beiname rao

oder König beigelegt worden ist, so spricht sich hierin der Einflufs

Indischer Ansichten aus, wie auch in der Indischen Haartracht, mit

welcher sie auf einer Münze erscheint. Durch die Indoskythischen

Fürsten wurde ihr Kultus mit nach Indien gebracht. Ihren rohen

Vorstellungen von den Göttern wird es zuzuschreiben sein, dafs

sie zwei nicht wesentlich von einander verschiedene Göttinnen auf

ihren Münzen zuliefsen. Bei ihnen vertritt sie die Siegesgöttin,

welche auf den Münzen der altern fremden Beherrscher Indischer

Länder als den Palmzweig tragend erscheint.

Der zunächst zu erwähnende Gott ist eines der am höchsten

von den Mazdajacniern verehrten göttlichen Wesen, obwohl auch 842

er sich hat Indische Einflüfse gefallen lafsen müfsen. Dieser ist

der Sohn Auramazdä's, der Gott des Feuers, defsen einheimischer

Name Athro eine zwar in dem Altbaktrischen nicht gebräuchliche,

jedoch zu rechtfertigende Form ist')- Sein Bild unterscheidet sich

nicht sowohl durch seine Tracht, als durch die Flammen, welche

den Obertheil seines Körpers umgeben, von denen der übrigen

Götter. Der durch die Uebertragung Indischer Ansichten von

Göttern auf Iranische erzeugte Ardethro unterscheidet sich weniger

durch seine Bekleidung als durch seine Lanze von den übrigen

göttlichen Wesen des Indoskythischen Olympos^). Mit dieser sollte

er gewifs die bösen Geister der Finsternifs bekämpfen.

Von den zwei noch übrigen Göttern, welchen eine Iranische

Herkunft sicher zuerkannt werden kann, ist der eine der Gott des

Windes. Sein Name Oado, der wegen des Fehlens des v im Grie-

cher im Avesta eine weibliche Gottheit bezeichnet. Sie scheint in der

Inschrift des dritten Artaxerxes angerufen zu werden, s. Spiegel, Die Alt-

pers. Keilinschr. S. 166. »In der Inschrift ist der Name unsicher, findet

sich dagegen nach E. NoRRis. J. of the B. As. Soc. XIX, p. 154, in der

Skythischen Uebersetzuug. Durch die Berührung mit den Semiten sind meh-

rere ihr früher fremde VorsteUungen auf diese Göttin übertragen worden.

1) Der Nominativ lautet nämlich im Zend Mars; äthra ist ein aus der zu-

sammengezogenen Form gebildetes neues Thema. S. OerkPs Münze 6 u.

KanerJci's 8, 9 u. 10.

2) S. oben S. 826, Note 1.
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chischen Alphabete als eine annähernde Schreibung des AVortes vädo

zu betrachten ist, zeigt uns die Altbaktrische Form väto auf dem

Uebergange zum Neupersischen häd^). Sein Indischer Bruder wird

kaum je anders als Väju geheifsen, obwohl väta auch im Sanskrit

Wind bedeutet. Seiner Bedeutung angemefsen wird er leicht be-

kleidet und laufend dargestellt.

Des zweiten Gottes Name ist Pharo. Seine Abbildung ge-

währt keinen genügenden Aufschlufs über seine Bedeutung, weil

der Nimbus, seine Bekleidung und die Lanze ihm mit andern ge-

meinschaftlich sind^). Es kann daher die Erklärung, die ich vor-

schlage, nur auf Wahrscheinlichkeit Anspruch machen. Vära bedeu-

tet im Altbaktrischen Regen, so wie das im Neupersischen daraus

entstandene &ara«^). Für diese Auffafsung spricht, dafs Pharo seine

Rechte ausstreckt, als ob er etwas darbringen wollte, besonders

aber, dafs der höchste Gott des Altiranischen Göttersystems dar-

gestellt wird als Verbreiter des befruchtenden Regens^), der einem

843 zum Betriebe des Ackerbaus durch das Gesetz verpflichteten Volke

von grofsem Werthc sein mufste.

Wenn noch hinzugefügt wird, dafs aufserdem einige Gottheiten

auf den Münzen der Turushka - Könige erscheinen, deren Namen

aber noch nicht sicher gelesen und deren Bedeutung noch nicht

bestimmt werden kann und daher hier mit Stillschweigen über-

gangen werden mögen, ist die Ueberschau der göttlichen Wesen

beendigt, deren bildliche Darstellungen der Nachwelt durch die von

jenen Monarchen dem Glauben ihrer Iranischen Unterthancn ein-

geräumte Berücksichtigung aufbewahrt worden sind. Ehe ich zur

Angabe der Indischen Götter übergehe, welche auf ihren Münzen

auftreten, halte ich es für angemefsen, noch zwei Bemerkungen

beizufügen. Die erste ist, dafs die oben aufgeführten Iranischen

Gottheiten alle solche sind, welche Erscheinungen der Aufsenwelt

bedeuten, hingegen Gottheiten ersten Ranges, welche die ethischen

Mächte vertreten, ganz fehlen. Hieraus darf gefolgert werden, dafs

die Zoroastrischc Lehre in diesem Punkte sich noch in ihrer alten

Reinheit insofern erhalten hatte, dafs die höchsten Götter durch

1) S. KanerlcPs Münze, 12.

2) S. Oerlä's Münze 8.

3) S. Fb. Spiegel's Der neunzehnte Farg. des V. S. 40. Da v im Griechi-

schen fehlt, kann if> gebraucht worden sein, um es zu vertreten.

4) y. übend.
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sinnliche Darstellungen nicht herabgewürdigt worden waren, son-

dern nur solche, welche den Menschen durch ihre Erscheinung

und Wirkungen sich gleichsam vergegenwärtigen. Dafs die Indo-

skythischen Fürsten diesen ihre Verehrung darbrachten, erg-iebt sich

auch aus dem Altare, vor welchem stehend der König die rechte

Hand darüber ausstreckt. Worin das Opfer bestand, läfst sich nicht

bestimmen.

Die zweite Bemerkung- betrifft die Sprache. Obwohl nur höchst

dürftige Proben von ihr vorliegen, reichen sie jedoch hin zu be-

zeugen, dafs damals das Altbaktrische in Baktrien, wo die Indo-

skythischen Fürsten in der ersten Periode ihrer Geschichte ihren

Hauptsitz hatten, noch im Munde des Volks fortlebte, allerdings

nicht ganz ohne von Entartung frei geblieben zu sein, wie die

AVörter mihiro und vädö beweisen.

Die Brahmanischen Götter, welche auf den hier benutzten

Münzen erscheinen, gehören mit einer Ausnahme der Sippschaft

Qiva's. Diese bildet Ordmjno, eine Gottheit, deren Dasein ganz

unbekannt geblieben wäre, wenn sie nicht auf einer Münze des

Kanerlii abgebildet und mit ihrem Namen genannt worden wäre').

1) Auf der dreizehnten. Die hierher gehörenden Tj^en sind die folgenden:

13) Kupferne, mittelgrofse. Av., wie auf 5. Rev. Stehende, rechts ge-

wendete Figur mit Mütze, auf deren Spitze ein Vogel mit ausgebreiteten

Schwingen, wohl als Helmschuiuck ; mit Tunika und Stiefeln; in der er-

hobenen Linken eine Lanze haltend: an der rechten Seite ein Schwert.

Leg. OPJAFNO.

14) Kupferne, mittelgi'ofse. Av., wie auf 13. Rev. Stehende, links ge-

wendete, vierarmige Figur mit Nimbus um den Kopf; in Brahmanische

Tracht gekleidet; in der untern Rechten vielleicht eine kleine Indische

Trommel haltend, in der obern Rechten einen Dreizack, defsen Stab hin-

ter den Rücken reicht ; was die obere Linke hält, ist unklar, es ist wahr-

scheinlich eine Keule: die untere ist auf die Hüfte gestützt; an der linken

Seite ein Gazellenkalb auf den Hinterfüfsen stehend. Leg. OKPO.

15) Goldene, kleine. Av. Der stehende König vor dem Altare; die län-

gere Griechische Leg. Rev. mit OTiro.

16) Ebenso. Av. Rechts gerichtete Büste des Königs mit Bart. Leg.

— AT KOPANO. Rev. Stehende, links gerichtete vierarmige Figur des

OTcro. Es ist nicht ganz deutlich, ob er vierarmig sei; in der ausgestreck-

ten Rechten einen Kranz, in der Linken einen Zepter haltend. Andere

unwesentliche Verschiedenheiten können hier unberücksichtigt bleiben.

17) Kupferne, grofse. Av., wie auf 11. Rev. Stehende, links gerichtete

weibliche, vierarmige Gestalt, in Indische Tracht gekleidet; die Arme sind
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844 Sie erscheint mit einer Mütze auf dem Haupte, auf deren Spitze

sich ein Vogel mit ausgebreiteten Schwingen findet, mit einer Tunika

und Stiefeln begleitet; in der Rechten eine Lanze tragend, an der

linken Seite ein Schwert führend. Diese Darstellung weicht ganz

von der ab, auf welche der Indische Gott des Feuers Agni abge-

bildet wird und ist eine deutliche Nachahmung der Iranischen Göt-

tergestalten, eine Uebersiedelung des Ardethro nach Indien. Es

stimmen ihre Bilder im Wesentlichen überein; bei dem letzten ist

die Kopfbedeckung undeutlich geworden und befser erhaltene

Exemplare möchten auch das Schwert an der linken Seite dar-

bieten. Auch bei Ardethro fehlen Merkmale, welche seinen weib-

lichen Charakter bezeichnen; dieser wird nur durch das vorange-

setzte ord angezeigt, welches nur eine andere Aussprache von

ardJia, halb, ist. Die Uebertragung des Hauptworts in eine andere

Deklination ist ebenfalls eine Abweichung von der gelehrten Sprache

der Brahmanen. Die Vermischung Iranischer und Indischer Götter

845 blieb auf dieses einzige Beispiel beschränkt; es ist nicht glaublich,

dafs die Verehrung des Ordagno eine weite Verbreitung erlaugt

habe oder von längerer Dauer gewesen sei. Auch fand sein Kultus

gewifs aufser bei den fremden Einwanderern nur bei einem ge-

ringen Theilc des Indischen Volks Eingang; es mufs der Verehrung

des Q/va dagegen eine weite Verbreitung in den Indusländern zu-

erkannt werden. Der zweite Kadphises bezeugt durch seine Mün-

zen, dafs er ein Anbeter dieses Gottes war und aus einer weit

spätem Zeit besitzen wir das Zeugnifs des Chinesischen Pilgers

Uiiien Thsanff, dafs in Gandliära eine Statue der Bhhnä oder der

Pärvati, der Gattin dieses Gottes, sich fand '). Ihr Name furchtbar

ist besonders zu beachten, weil ihr Gemal auf den Münzen, von

welchen hier die Rede ist, nicht mit seinem gewöhnlichen Namen
bezeichnet wird, sondern mit Ohro] dieses Wort ist das Sanskrit

ugra^ welches heftig und grimmig bedeutet und auch, obwohl sel-

ten, als Eigenname (Jiva's gebraucht wird.

mit Armbäudern p^esclimückt : in der ol)ern Linken eine kleine Troinmel

haltend, in der untern einen Kranz oder eine; Binde, in der einen erhobe-

nen K(!chten eine Lan/c haltend, die untere hängt herab. Leg. OA'PO.

Dieser 'i'yP"s kehrt auch auf mittelgrofsen Kupfermünzen wieder.

18) Kupferne, niittelgrofse. Av. dieselbe. Rev. Eechts gewendete Ge-

stalt des Ardokro.

1) H. Ths. II, p. 124.
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Ohro wird auf tblgende Arten dargestellt '). Erstens vierarmig

und als solche vorherrschend weiblich ; das Haupt von einem Nim-

bus umgeben; in den Händen eine kleine Indische Trommel, eine

Binde, einen Dreizack oder eine Lanze tragend; auch eine Gazelle

wird ihm beigegeben. Von diesen Attributen findet sich die kleine

Trommel, welche damara genannt wird, auch später auf Bildern

von ihm. Der Dreizack trirula. ist seine gewöhnliche Waffe und

er wird deshalb Trigülin, der Dreizackführer geheifsen. Die Keule

wird ihm seltener beigelegt, obwohl Beispiele dieser Bewaffnung

nicht fehlen^). Die Lanze und der Nimbus sind dagegen unge-

wöhnliche Zuthaten und werden Uebertragungen von den L-anischen

Göttergestalten auf ihn sein. Die Gazelle bezeichnet ihn als Pa-

gupaii, den Herren der Geschöpfe. Die Binde hat auf den altern

Münzen meist die Gestalt eines Diadems, jedoch auf den spätem,

auf welchen er mit seinem Stiere Ncmdi erscheint, die Form einer

Schlinge, eines päga, welche ihm, als dem zerstörenden Gotte mit 846

demselben Rechte beigegeben werden konnte, wie dem Gotte des

Meeres Varuna, und dem des Todes Jama. Ich glaube daher,

dafs, zumal auch die übrigen Attribute den Ohro sicher als einen

von (jiva nicht verschiedenen Gott ausweisen, die Binde als eine

absichtliche Entstellung der Schlinge betrachten zu dürfen, um den

Gott als den Träger des königlichen Schmucks darzustellen, und

kann in diesem Umstände keinen triftigen Grund erblicken, um an

der Richtigkeit der obigen Auffafsung zu zweifeln^). Die gram-

matische Unregelmäfsigkeit darin, dafs eine weibliche Gottheit mit

einem Namen männlichen Geschlechts benannt worden sei, ist aller-

dings auffallend, darf jedoch als eine Unregelmäfsigkeit hinge-

nommen werden, zu welcher die Münzverfertiger vielleicht durch

den Umstand verleitet wurden, dafs der Name Ardolro auch dieses

Geschlechts ist, obwohl diese Gottheit als weiblich dargestellt wird.

1) S. Kanerki's Münzen 14, 15, 16 u. 17.

2) Z. B. auf einer Statue in Cn. Colemann's The Mythology of thc Uindas

PI. 14, N. B, wo Tiva in der Hand auch die Trommel hält. Diese hat die

Form eines Stundenglases und wird auf Qiva's Eigenschaft als des zerstö-

renden Gottes bezogen, als welcher er auch Kala, -Zeit, heifst, weil die

Zerstörung sich in der Zeit vollzieht. Vielleicht könnte die Trommel we-

gen dieser Eigenschaft die Bedeutung haben, dafs ^iva durch sie den Ver-

lauf der Zeit verkündigt.

3) Wie Wilson p. 361 thut.
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Es ist noch zu beacliten, dafs Okro nicht ausschliefslich mit dem

Merkmale eines Weibes auftritt.

In seiner acht Indischen Gestalt stellt sich zweitens Okro auf

den Münzen der Nachfolger Kanerki's dar '). Hier finden wir ihn

847 zweiarmig abgebildet. Er ist entweder in ein langes Kleid gekleidet

und hält in der erhobenen Linken seinen Dreizack, in der ausge-

streckten Rechten eine Schlinge; hinter ihm steht sein Fuhrwerk,

der Stier Nandi] oder er wird dargestellt mit nacktem Oberleibe

und am untern Theile des Körpers mit dem Indischen dhoti be-

kleidet; mit dickem, buschigen Haare, worin die ihm eigenthüm-

liche Haartracht gatä nicht verkannt werden kann. Der ]\fond ge-

hört bekanntlich zu dem Hauptschmucke dieses Gottes und wenn

wirklich Flammen aus seinem Haupte emporsteigen sollten, würde

dieses aus der Vorstellung sich erklären lafsen, dafs er auf der

Stirne ein drittes feuersprühendes Auge besitzt.

Aus dem acht Indischen Charakter dieser Darstellung läfst

1) S. Wilson a. a. 0. p. 378. Die Aversen werde ich später beschreiben.

Die Rev. sind: 1) Stehende Gestalt von vorne; in ein langes Kleid geklei-

det; in der erhobenen Linken den Dreizack, in der ausgestreckten Rechten

eine Schlinge haltend; mit einem Halbmonde über dem, von einem Nimbus

umgebenen Haupte; hinter ihr der Stier. Leg. OKPO.

2) Stehende Gestalt von vorne ; der Kopf mit einer eigenthümlichen ho-

hen Haartracht bekleidet oder auch mit dickem, buschigem Haare; der

Oberkörper nackt, der untei-o Theil des Körpers mit dem Indischen äJioti

(s. oben S. 396) umwunden; in der emporgehobenen Linken einen Drei-

zack, in der ausgestreckten Rechten eine Schlinge haltend; hinter ihr der

Stier. Leg. OKPO. Auf einer Münze scheint eine Flamme aus seinem

Haupte emporzusteigen. Einige Verschiedenheiten im Anzüge mögen hier

unberücksichtigt bleiben ; nur erwähne ich, dafs auf einer Art dieser Mün-

zen P'lügel hinter dem Kopfe sich finden, wie auf den Münzen der Säsäni-

den; es fehlt jedoch der Name und die Averse ist ebenfalls Säsänidisch:

diese Münzen gehören demnach sicher einer spätem Zeit au. Die folgende

Münze ist zuerst von A. Cunningham J. of the As. S. of B. XIV, p. 43(j

Ijcschrioben worden ; auf die Averse werde ich unten zurückkommen ; die

Reverse ist diese; o) Vor einem Stiere, von defsen Nacken eine kleine

(ilocki- herabhängt, stehende Gestalt von vorne mit drei Köpfen; mit dem

dhoti Ijckleidet und die heilige Schnur der drei oberii Kasten oder eher

der Hrainnanen tragend; nur drei Arme sind sichtbar; in der einen Hand

Kclieint sie eine; Schlinge, in der zweiten einen Dreizack zu tragen. Leg.

OKI'O in schlechter Griechischer Schrift. Dreiköpfige (^üva finden sich

auch in den l''el8enten)jielii in Eleplianta und Ellora.
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sich entnehmen, daß-; während der Regierung der .spätem Fürsten

aus dieser Dynastie, deren Macht, wenn auch nicht ganz auf In-

dische Gebiete beschränkt worden war, jedoch ihren Hauptsitz in

ihnen hatte, der Indische Einflufs bei der Abbiklung der Götter

auf den Münzen sich geltend machte und zur Folge hatte, dafs die

fremdartigen Zuthaten weggeräumt wurden.

Die dritte Darstellung des Okro trägt ebenfalls einen ganz

einheimischen Charakter. Er erscheint dreiköpfig und da kein

Platz fiir mehr als drei Arme auf der Münze war, dürfen wir ihn

uns als sechsarmig denken. Er tritt hier auf als Trimürü oder als

der einzige höchste Gott, welcher die drei Thätigkeiten : die

Schöpfung, die Erhaltung der Weltordnung und die Zerstörung in

sich vereinigte. An den Felsentempeln von Ellora und Elephanta

finden sich auch solche Bilder ^iva's vor.

Die vierte Form dieses Gottes ist die des Ärdokro oder Ar-

dochro ^). Es ist eine weibliche Gestalt mit Nimbus um das Haupt

;

entweder in ein langes Kleid oder in eine Tunika und einen wei-

ten Mantel gekleidet ; in der Linken ein Füllhorn tragend und die

Rechte auf die Hüfte stützend, oder einen Kranz darbietend. Sie

hält auch mitunter das Füllhorn mit beiden Händen. In dieser

Darstellung läfst sich nicht eine späte Nachwirkung der Griechi-848

sehen Münzkunst verkennen. Ihr gehört das Füllhorn, welches

sich wenig für die Civaitische Göttin eignet, wie sie gewöhnlich

gefafst wird als eine grausame und zerstörende, jedoch dadurch

gerechtfertigt werden kann, dafs sie auch als Fruchtbarkeit ver-

leihend gedacht wird, wie einer ihrer Namen Bhavän't bezeugt,

der ihr nach dem Beinamen ihres Gatten Bhava, Sein, beigelegt

worden ist. Wenn der Kranz, den sie darbringt, wie auf den Grie-

chischen Münzen, einen Sieg bezeichnen soll, so liegt auch bei

diesem Attribute eine Griechische Vorstellung zu Grunde, weil ihr

das Amt der Siegesgöttin zugetheilt wird.

Ob auch bei den zwei andern Brahmanischen Göttern, deren

Bilder wir aus den Münzen der Turushka-Könige kennen lernen,

die Griechische Kunst nachgewirkt habe, ist nicht so klar, jedoch

wahrscheinlich; jedenfalls weicht die Darstellung des Kriegsgottes,

wie sie auf diesen Münzen vorliegt, ganz von der gewöhnlichen

ab. Was noch mehr befremdet, ist, dafs wir statt eines Gottes die-

1) S. OerkPa Münze 4, Kanerki's 8 uud unten 0er Kmoruno's 8.
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ser Art zwei erblicken, die sich jedoch nur durch die Namen unter-

scheiden, welche sonst diese Gottheit bezeichnen. Dafs diese Auf-

fafsung" der zwei Gestalten, welche Lanzen in den Händen halten

und deren Häupter mit einem Nimbus umgeben sind ^), die richtige

sei, beweist der eine Name Komaro, weil Kumära, Jüngling, auch

den Indischen Kriegsgott bezeichnet. Hieraus folgt', dafs der zweite

Name IJcando aus Skando verstümmelt sein mufs, weil Sl'anda

ebenfalls eine Benennung des Indischen Kriegsgottes ist. Die Dar-

stellung auf diesen Münzen zeigt gar keine Spur von der Mifs-

gestalt, unter welcher Kärtikeja gewöhnlich auftritt, nämlich mit

sechs Gesichtern und vier oder sechs Armen. Da ihm in den epi-

schen Erzählungen von seiner Entstehung sechs Gesichter beigelegt

werden -
), mufs diese Vorstellung eine alte sein und in dem obigen

Falle dürfte die rein menschliche Bildung eine Nachwirkung der

Griechischen sein, vielleicht durch eine Verg-leichung- des Indischen

Kriegsgottes mit den zwei Dioskuren, welche auf den Münzen des

Griechisch-Baktrischen Königs Euhratides mit Lanzen bewaffnet

dargestellt sind 3). Die vorhergehenden Bemerkungen dürfen nicht

849 als ungehörige gelten, weil wir allein aus solchen unscheinbaren

Spuren die gegenseitigen Berührungen der fremden Völker und

der Inder in dieser Periode ermitteln können.

Die verschiedenen Weisen, auf welche Civa auf den Münzen

der Turushka-Könige abgebildet erscheint, deuten an, dafs in den

Indischen Ländern, welche ihrer Herrschaft unterworfen waren, die

Anhänger des Qivaismus in mehrere Sekten zerfielen; auf diesen

Gegenstand werde ich später zurückkommen.

Es bleibt mir noch übrig, ehe ich diesen Theil der Geschichte

der Turushka-Könige schliefsen kann, die auf ihren Münzen er-

haltenen Zeugnifse für ihre Anerkennung des Buddhismus in ihrem

Reiche vorzulegen. Bis jetzt haben sich nur drei Münzen von

ihnen gefunden, aui' denen Buddhistische Darstellungen vorkommen.

Es ist erstens eine stehende in ein langes Kleid mit Aermeln ge-

kleidete Figur, hinter weh;her ein langes Gewand hcrabwallt; der

Kopi" ist von einem mit Stralden versehenen Nimbus umgeben;

die Rechte ist ausgestreckt, die Linke an die Seite gelegt ^). Die

1) S. Oerki's Münze 9.

2) S. Ram. I, XXXVIII, 28 u. M. Bh. III, 224, U3W, I, p. 720.

3) S. oben S. 320.

4) S. Oerki's Münze 11.

I
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Legende lautet wahrscheinlich Odi Bod, welches eine Entstellung

der Öanskritwörter Ädi Buddha ist. Zweitens eine ganz ähnliche

Gestalt, nur darin von der vorhergehenden verschieden, dafs die

Hände auf der Brust zusammengefaltet sind; das Haar ist in einen

Zopf zusammengeflochten; die Ohren sind ungewöhnlich lang').

Die Legende war, wenn vollständig, vermuthlich Odi Bod Samanasm
oder im Sanskrit Ädi Buddha Qramana. Gegen die auf den Münzen

geleseneu Namen könnte der Einwurf erhoben werden, dafs nach

unserer bisherigen Bekanntschaft mit diesem Theile der Buddhi-

stischen Religion die Vorstellung von einem Adi Buddha erst nach

1 ) Die folgenden Münzen KanerkPs sind von A. Cünninghäm im J. of the

As. S. of B. XIY, p. 439 flg. beschrieben worden. Der Typus der ersten

möchte nicht von dem von Wilson, Ar. Ant. p. 370 unter No. 30 beschrie-

benen verschieden sein, obwohl die Legende vielleicht abweicht.

19) Runde, grofse Kupfermünze. Av. nicht wesentlich von 18 verschie-

den. Rev. Stehende Gestalt von vorne, in ein langes Kleid gekleidet, der

Kopf von einem Nimbus umgeben und die Hände auf der Brust zusam-

mengelegt, wie auf den Buddhistischen Statuen. Leg. OA^IO BO^I CA-

MA— . Auf einer ähnlichen von J. Peinsep im J. of the As. S. of B.

III, PI. XXV, No. 11 bekannt gemachten lautet sie 0-1Y0 BOY CAKAMA,
Wilson las — OKAMA. A. Cünninghäm schlägt vor, Aum Adi Buddha

Sramana zu lesen oder richtiger herzustellen, weil auf keinen Fall Sanskrit-

formen auf der Münze wahrzunehmen sind. Auf Oerki's Münze 11 wird

am wahrscheinlichsten O^tf BOA oder im Sanskrit Adi Buddha gelesen.

Derselbe Typus findet sich auf einer kleinen Kupfermünze bei Wilson

No. 31, der —AKA liest. Ihr ähnlich ist der Typus einer grofsen Kupfer-

münze ebend. No. 29 mit derselben Averse und der folgenden Reverse.

Stehende Gestalt von vorne; das Haar oben in einen Zopf zusammenge-

flochten mit einem Nimbus um das Haupt und langen Ohren; in ein lan-

ges Kleid gekleidet; auch scheinen beide Hände auf die Brust gelegt zu

sein. Leg. nach Wilson — AKAM PAYO: sie fängt aber mit PAYO au

und statt defsen kann eher AAO gelesen werden. Es möchte dieser Ty-

pus nicht von dem von A. Cünninghäm beschriebenen verschieden sein.

In CAKAMA, OKAMA, AKA und AKAM vermuthe ich Ueberreste und

Entstellungen von CAKAMOYNf oder im Sauskrit Qäkjamuni.

20) Grofse Kupfermünze. Av. genau, wie auf 18. Rev. Mit übergeschla-

genen Beinen sitzende Gestalt; das Haar oben in einen Zopf zusamuieu-

geflochten und das Haupt von einem aus Punkten bestehenden Nimbus

umgeben; die Ohren ungewöhnlich lang, die Linke auf die Füfse gelegt,

die Rechte auf die Brust. Leg. O BOAA CAM statt Boda Sam oder

im Sanskrit Gm Buddha Qramana.
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dem zelmten Jabrhimderte aiifgekommcii sei'): da jedoch der

Niime auf den Münzen tiiglioh nicht anders gelesen werden kann,

als geschehen, darf ihr ein bedeutend früheres Zeitalter zuge-

schrieben werden. Von den zwei Stellungen, in welcben Adi

auf den Münzen abgebildet worden, stimmt die zweite am genaue-

sten mit derjenigen tiberein. in welcher jetzt Sawantahhudra, der

erste der tünf DhJäniSodhisatfra oder der intelligenten Wesen der

höchsten Schöpfung abgebildet wird, jedoch nur in Beziehung auf

die Haltung der Hände-); da schwerlich dieses künstliche System

intelligenter Schöpfungen schon im Anfange des ersten christlichen

Jahrhunderts ausgebildet worden war. wird es richtiger sein, auf

den Münzen ältere Darstellungen des Adi Buddha zu erkennen.

Es ist bekannt, dafs auch dem menschlichen Buddha lange Ohren

So 1 zugeschrieben werden: es kann daher nicht autfallen, sie auf die

erdichteten übertragen zu linden. Die Darstellungen des Adi Buddha

auf den Münzen entsprechen nicht den Bildern der eben erwähnten

Wesen und ihrer Erzeuger. Ein Widerspruch mit den spätem

Ansichten von dem höchsten göttlichen Wesen der Buddhistischen

Religion liegt in dem Beinamen Cmmana, welcher sonst nur den

frommen Anhängern derselben beigelegt wird ^).

Die Stellung, iu welcher der Stifter des Buddhismus auf einer

Münze der Kanerki erscheint^), ist die gewöhnliche, nämlich als

sitzend mit übergeschlagenen Beinen, mit langen Ohren und dickem

Haare, tiir welches die Münze einen eigenthümlichen Kopfputz dar-

bietet: auch die Haltung seiner Hände, wie auf der Münze, kehrt

auf spätem Bildern wieder, obwohl er gewöhnlicher beide Hände

auf der Brust zusammenfaltet. Seine Stellung ist die des in die

1) S. oben S. 454. Note 5.

2) S. B. H. HoDGSOs's SJ:^tch of Buddhism in Trans, of the R. A.<i. S. II.

]). 253. Ädi Buddha besitzt nach dieser späteren Lehre fünf Arten der

ihm eigenthümlichen Weisheit oder qnana : durch sein dhjäna, seine Kon-

templation, erzeugt er fünf Dhjätii-Buddha. jeden mit einer Art seiner

Weisheit begabt. Diese erzeugten die fünf Dhjäni-Bodhisattva. Sie sind

abgebildet nach alten Nepalesischen Skulpturen ebend. PI. 51. Ihre Häup-

ter sind von einem Nimbus umgeben. Nach der im Texte gemachten Be-

merkung halte ich nicht für pafsend, mit A. Cünnixgham den Samantn-

bhadra mit der Abbildung Adi Buddha's auf den Münzen zu vergleichen.

3) S. oben S. 448.

4) Auf 20.
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Betrachtung versenkten Buddha. Dafs ihm der Beiname Qramana

gegeben wird, kann nicht befremden, weil in dem kurzen Glaubens-

bekenntnifse der Buddhisten er der grofse p-a;;^«« benannt wird'),

ebenso wenig, dafs die heilige Silbe om seinem Xamen vorgesetzt

worden ist, weil mit ihr alle heiligen Handlungen und Gebete be-

gonnen werden.

Nach Darlegung desjenigen, was im Allgemeinen zu sagen ist

von den Regenten aus der letzten Dynastie der Indoskythen, von

welchen numismatische Denkmale der Nachwelt erhalten sind, mufs

unternommen werden, die einzelnen Ereignifse ihrer Geschichte zu

berichten, so weit dieses bei den dürftigen Hülfsmitteln ausführ-

bar ist.

\on Huvishka -) oder Hove)-ki, wie der Name in seiner Mutter-

sprache gelautet haben wird, ist sclion oben bemerkt''), dafs er im

Anfang im westlichen Kabulistan regierte^!. Im Jahre 5 v. Chr.

wurde er von dem zweiten Kadphises verdrängt und gründete in

Kacmira eine neue Herrschaft. Er mufs sein Keich bis zur Stadt

Mathurä ausgedehnt haben, weil sich dort Ueberreste eines von

ihm gestifteten Klosters tiuden^). Sonst wird er noch einige Ge-852

biete zwischen diesem Lande und Badakshan am obern Khouar-

flufse, im obern östlichen Kabulistan und am obern Indus beherrscht

haben. Er war der erste dieser Fürsten, welcher nebst der Irani-

schen Religion auch dem Brahmanischen und Buddhistischen Glau-

ben huldigte. In der Inschrift von Mathurä erhält Huvishka die

Titel Grofskönig. König der Könige und Gottessohn, welcher letz-

tere Titel schon vor der Herrschaft der Säsäniden im östlichen

Iran im Gebrauch gewesen sein mufs, wo die Turushka-Könige ihn

sich beilegten. In dieser Inschrift, wie in zwei andern, findet sich

die Jahreszahl 47, welche man wohl nur auf eine bisher unbekannte

Aera beziehen darf Vielleicht bezieht sie sich auf das Jahr, in

dem der Stamm Kushan, dem Huvishka eutsprofsen war, den Grund

1) S. oben S. 462.

2) Diese Form des Namens ist die richtige, nicht die früher gebrauchte Hushha.

3) S. oben S. 767.

4) Aus der Inschrift von Wardak geht hervor, dafs er dort ein Heiligthum

mit den Reliquien Buddha's gründete, s. DowsoN. J. of tli^ R. As. Soc.

XX, p. 256.

5) S. CcNmNGHAM, Arclieological Survey im J. of tlie As. Soc. of B. XXXIV,

p. 164.
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zu seiner Macht legte; dieses Jahr kann, da wir die Zeit der In-

schrift nicht kennen, nicht genau bestimmt werden, mufs aber zwi-

schen 50 und 42 v. Chr. fallen. Der wesentliche Inhalt dieser In-

schrift wie auch der übrigen dort gefundeneu ist die Erwähnung

von Geschenken an die dortigen Klöster und die Aufführung der

Namen der Geber ').

Da von seinem Nachfolger G-usMa keine Münzen entdeckt

worden sind, wird man ihm nur eine kurz dauernde Regierung zu-

gestehen dürfen und sein Vorgänger möchte daher von Iß vor bis

ö nach Chr. G. den Thron inne gehabt haben, er selbst bis 10.

Die von ihm gegründete Stadt bestand nach den spätem Geschicht-

schreibern Ka^mira's noch unter dem Namen Bahimpur, war aber

zur Zeit des Kaisers Muhammed Shäh im Anfange des vorigen

Jahrhunderts ein unbedeutendes Dorf geworden ^). Er hatte aufser-

dem eine zweite Gajasvämipura gestiftet, deren Lage unbekannt

ist, und einen viJiära erbauen lafsen. Hieraus erhellt, dafs er dem
Buddhismus geneigt war, obwohl er, wie sein Vorgänger und sein

Nachfolger sowohl gegen die Zoroastrische als die Brahmanische

Religion freundliche Gesinnungen gehegt haben wird.

In seinem Nachfolger Kanerhi oder KanisMa begegnen wir

dem einzigen unter allen Indoskythischen Monarchen, defsen Ruhm
weit über Indien hinaus zu den Völkern des Innern und östlichen

Asiens verbreitet worden ist und defsen Andenken noch von den

Buddhisten dieses weiten Gebiets gefeiert wird, als eines Beför-

derers ihrer Lehre. Er vereinigte unter seiner Herrschaft mehrere

Länder, als irgend einer der andern Turushka-Könige, und übte

einen bedeutenden Einflufs auf die religiösen Zustände Indiens da-

durch aus, dafs er die Länder der westlichen Gränze, Gandhära

und Kagmira, zum Hauptsitze des Buddhismus machte.

Von seinen grofsen Eroberungen im innern Asien ist schon

oben berichtet worden'^). Um die Ausdehnung seiner Indischen

8.53 Eroberungen zu ermitteln ist zuerst zu erwähnen, dafs er Kan-

jäkubcfa unterwarf, über defsen Eroberungen diese Ezählung sich

1) S. Ancient Imcriptions from Mnthura. TramJateä hy J. DowsON in J. of

tlie Ji. As. Hoc. N. S. V, p. 182 %. lYn-se Inschriften sind auHallonder-

weisn, ubwohl Buddhistischen Inhalts, iui Sanskrit abgeiafst. das nur in

höchst seltenen Fällen mit Pi'äki'ittbrnien gemischt ist.

2) Dieser Kaiser regierte vun 1711) bis 1720.

3) S. S. 824.
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findet')- Der Beherrscher dieser Stadt sandte ihm unter andern

Gescheuken auch ein Zeug neuer Art zu, aui^ welchem Kanishka

sich ein Kleid wollte verfertigen lafsen. Der Schneider verwei-

gerte es zu machen, weil, wie er auch sich dabei benahm, ein

dem Zeuge eingewirkter Fufs zwischen den Schultern sich befand.

Kanishka erkannte darin eine Herabwürdigung und beschlofs den

König von Kanjakubga mit Krieg zu überziehen. Diesem, der sich

zu schwach fühlte, um seinem mächtigen Gegner zu widerstehen,

bot sich der ^linister an, durch folgende List die drohende Gefahr

abzuwenden. Er liefs sich die Nase und die Lippen abschneiden

und stellte sich in diesem verstümmelten Zustande dem auf dem
klarsehe gegen Kanjakubga sich befindenden Kanishka dar, dem
er vorspiegelte, seinem Herren gerathen zu haben, vom Kriege ab-

zustehen und sich zu unterwerfen, dieser sei ihm darob erzürnt

und habe ihn, wie er sehe, verstümmelt. Dem Kanishka stellte er

vor, dafs, wenn er der gewöhnlichen Strafse folge, er lange Zeit

bedürfen würde, um nach Kanjakubga zu gelangen; nehme er da-

gegen den nöthigen Wafservorrath mit, würde er in einer kürzern

Frist von so viel Tagen durch die Wüste sein Ziel erreichen. Ka-

nishka nahm diesen Rath au, versah sein Heer mit dem nöthigen

Wafservorrath und stellte den Minister des feindlichen Herrschers

an als Führer des Weges. Dieser brachte das Heer in eine grän-

zenlose Wüste. Als die von ihm angegebene Frist von Tagen ab-

gelaufen war und Kanishka nicht wufste, wo er sich befand, be-

rieth er sich mit jenem, der seinen Plan, seinen Herrn zu retten

offenbarte und dem Kanishka erklärte, dafs sein ganzes Heer ret-

tungslos verloren sei, auch wenn er versuchen würde, auf demsel-

ben Wege aus der Wüste zurückzukehren. Ihn, den Minister, möge

er behandeln, wie ihm gutdünke. Kanishka begab sich darauf zu

Pferde nach einem niedrigen Orte, wo er seine Lanze in den Boden

einsteckte; es strömte dann so viel Wafser aus ihm hervor, dafs

es dem ganzen Heere genügte. Der feindliche Minister entschul-

digte sich bei Kanishka damit, dafs er bei seiner List sich nur

menschlicher Mittel bedient und nicht die Absicht gehabt hätte, 85

1

sich an den allmächtigen Engeln zu versündigen. Er bot Kanishka

seine Vermittelung an und ersuchte ihn, seinem Wohlthäter zu

1) S. Keinaüd's Fragments Arabes et Pei'sans etc. p. 149. Sie ist von Alb i-

rilni vuitgetheilt.

Lasseu's Ind. Alterthsk. IT. 2. Axifl. 54
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verzeihen. Kanishka gewährte die Bitte und verzieh dem Könige

von Kanjäkubga mit der Bemerkung, dafs er jenen nach Gebühr

behandelt habe. Kanishka kehrte nach seinen Staaten zurück,

der Minister zu dem Indischen Könige, der in demselben Augen-

blicke, als Kanishka seine Lanze in den Boden gesteckt, seiner

Füfse und Hände beraubt worden war. Kanishka unterwarf ohne

Zweifel, wiewohl die Legende davon schweigt, darauf das Gebiet

des Indischen Königs, ob mit Gewalt oder durch den Verrath

seines Ministers, mufs dahingestellt bleiben. Durch den Besitz

dieses Landes erreichte sein Reich nach Osten den Ganges und

dehnte sich jenseits weiter aus. Ueber die Ausdehnung seiner

Macht gen Osten besitzen wir ein ausdrückliches Zeugnifs 0, weil

die Angabe, dafs das Land, in dem der Berg Gridhrdkida liegt,

oder Magadha den Jueitchi gehorchte, nur auf die Zeit dieses

mächtigsten Fürsten der Jueitchi bezogen werden kann. Eine Be-

stätigung dieser Nachricht ergiebt sich auch aus dem Umstände,

dafs ziemlich viele Münzen von Kanishka in Benares gefunden

worden sind-).

Auch in der Richtung nach Süden mufs Kanerki's Reich sich

weit erstreckt haben. Für diese Ansicht läfst sich geltend machen,

dafs die Gupta-Köm^o, auf ihren Münzen, welche aus Guzerat ge-

kommen sind, des Titels raonano rao sich bedient haben, welches

sich nur daraus erklären läfst, dafs die Träger dieses Titels früher

dort gewaltet haben ^). Dann kann für diese Ansicht das Zeugnifs

eines der gründlichsten Kenner dieses Gegenstandes angeführt

werden^). Da der Verla fser des Pcriplus des rothen Meeres nicht

1) In Matuanlin's Berichte übex- Indien im Journ. As. IVme Serie, X, p. 95,

wo es heifst, »dafs alle diese Reiche damals den Jueitchi gehorchten.« Die

vorhergehende Angabe, dafs die IIan])tstadt in der Nähe des Ganges liege,

darf jedoch nicht auf Kanishka bezogen werden.

2) S. J. Prinsep im J. of the As.S. ofB. IV, ]). 631. Es gehörten unter den

bei Benares ausgegrabenen Münzen 147 Kanishka, dem Kadi)hises nur 12.

3) S. E. Thomas im J. of the li. As. S. XII, p. 65 und seine Bemerkungen

)). 18 flg. Es ist entweder luii- nemo oder rao nano erhalten.

4) 8. A. Cunningham's 2'/ie ^na'ewi coinage of Kashmir in Numismatic Chron

.

V, p. 2. I<ir drückt sich folgcndcrmafscn darüber aus: »Während der IjIü-

hendsten Periode der Indoskythen unter Kanishka und seinen unmittel-

baren Nachfolgern müfsen sie nicht nur Kashmir selbst besefsen haben,

sondern auch gatiz Gandhära am Indus und das Gebiet von Kabul im We-

sten bis zum Gang(!s iiu Osten mid liiMniutiM' ))is Harygaza oder Baroach
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lang-e nach dem Tode des Kanishka Indien besuchte, darf sein Be- 855

rieht über die damaligen Zustände der Indoskythischen Herrschaft

am untern Indus und der ^yestliüste Indiens ])etrachtet werden als

eine Darstellung der Folgen der vorhergehenden Regierung des

Kanishka und aus ihnen auf den Umfang des Reichs dieses Königs

in den eben genannten Ländern zurüekgeschlofsen werden. Um die

Darstellung des Kaufmanns, welchem wir diese Nachrichten ver-

danken, richtig zu beurtheilen, mufs die Bemerkung vorausgeschickt

werden, dafs damals die grofse Macht der Indoskythen gebrochen

war; die Hauptstadt Minnagara w^ar in der Gewalt der Parther,

welche sich fortwährend gegenseitig aus ihr verdrängten '). Zu

Indoskythien gehörte damals noch Äbiria und Syrastrene, unter

welchem Namen die Halbinsel Guzerat zu verstehen ist. Abiria

wird von ihm, wie von Ptolemaios von dem Gebiete im N. Patta-

lene's gebraucht. Hiermit lafsen sich die einheimischen Angaben

über die Sitze der Abhira vereinigen, weil sie nach ihnen nicht

nur am Indus, sondern auch an der südlichen Sarasvati wohnten 856

und in einer etwas spätem Zeit, als die des Periplus, in der Nähe

im Süden.« Er kannte nicht die von Hiuen Thsang und Albirüni üher

den Umfang seines Läuderbesitzes mitgetlieilten Angaben.

1) S. Peripl. Mar. Erijth. c. 38. E. A. Schwanbeck hält es im Rhein. Mus.

für Phil. N. F. VII, S. 503 für wahrscheinlich, dafs es nur eine Stadt

des Namens Minnagara gegeben habe, und Ptolemaios aus dem zweima-

ligen Vorkommen des Namens im Periplus zwei Minnagara gemacht und

das zweite nach der Narmadä verlegt habe. Dieses hat er zwar in andern

Fällen gethan, im vorliegenden jedoch nicht, weil das zweite Minnagara

von dem MäneJcir der Arabischen Geographen nicht verschieden sein wird,

wo zu MasucWs Zeit die Residenz der Balhara- oder BaUabhi-Könige

war; s. Reinaud's Memoire geographiqiie etc. sur Vlnde p. 241. Nach

Schwänbeck S. 509 ist die Stelle im Periplus c. 41 auf folgende Weise

zu berichtigen: Mnu <^i tov liundy.rji' ivd^vg tarn' 6 BaQvyai^ioi' -/.öXrioq

y.icl fj ifTTfifjog Tijgidolc.xrji yojoag jfjg [rf) [AIccu^ßHoov ßaaikticcg uoyi] y.iu Trjg

o?.rjg ^frJixfjg ovaa. Tavrrjg tu [xiv jusrföyna rjj 2^y.v3^iu avroQi'CovTu 'fßrjoüc

(richtiger l4ßt]oiic) y.cO.that, ra Sk Trcami)^ü).aaai(t ^vouaTorjin]. Der Name

Mambaros ist zweifelhaft nach einer anderen Stelle c. 52, die richtiger so

gelesen wird: Tomy.a ^uttooiu xutu to ii^g xsiuera lly.ußuQov ^uvnntuju,

KuXlitva. y.. t. ?.. Hieraus erhellt, dafs nur der zweite Theil des Namens

sicher ist. Indien beginnt nach diesem Berichte mit dem Reiche des

Mambaros oder wie er sonst geheifsen haben möge, welcher daher nicht

als ein Indoskythe zu betrachten ist, wie ich früher annahm, Z. f. d. K.

d. M. IV, S. 198.
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der Madra erwähnt werden, also in der Nähe Pankanada's '). Sie

scheinen sich deshalb in der spätem Zeit weiter nach Norden

verbreitet zu haben. Dafs es Kanishka war, welcher diese Gebiete

dem Reiche der Indoskythen zuerst hinzufilgte, unterliegt keinem

Zweifel. Barygaza gehörte nicht mehr zu ihm, als der Verfafser

des Periplus dort sich aufhielt, sondern mit ihm begann das eigent-

liche Indien, von welchem der au indoskythien gränzende Theil

ÄrjaJce heifst; mit diesem Namen bezeichnet der Alexandrinische

Geograph auch noch ein Gebiet des Hochlandes des Dekhans, in

welchem die Städte Pratishtkäna und Tagara lag-en^). Da dieser

Name in den einheimischen Schriften nicht vorkommt, drängt sich

die Vermuthung- von selbst auf, dafs er während der Fremdherr-

schaft entstanden sei, um den Gegensatz des von Arischen Königen

beherrschten Landes zu dem den MleJcha unterworfenen zu bezeich-

nen. Dafs der mächtige Kanishka eine für den Handel so bedeut-

same Stadt, wie Barygaza, nicht unerobert liefs, versteht sich von

selbst. Aus dem Besitze dieses Küstenlandes folgt auch der von

Mälava, welches zwischen ihm und den Ganges-Provinzen liegt.

Werfen wir jetzt einen Blick auf die Ausdehnung und Zu-

sammensetzung des Indoskythischen Reichs zur Zeit seiner höchsten

Bltithc und vergleichen es in diesen Beziehungen mit den grofsen

Reichen, welche nicht allmählich aus einzelnen Theilen zu einem

grofsen Ganzen zusammengefügt worden sind, weil sie durch von

der Natur selbst gezogene Gränzen dazu im voraus bestimmt waren,

sondern mit denjenigen grofsen Monarchien, welche der zwingenden

Gewalt der Eroberung ihre Entstehung verdanken. Hinsichtlich

der Mannichfaltigkeit der den Indoskythischen Fürsten gehorchenden

Völker hält ihr Reich keinen Vergleich weder mit dem Altpersi-

schen im Alterthume aus, noch mit dem der Khalifen im Mittelalter

während der Periode seiner Ungetheiltheit, noch auch mit dem

Chinesischen zu verschiedenen Zeiten, geschweige denn mit der

unermefslichen Ausdehnung und dem Völkergewimmel des Rufsi-

schen Reiches oder des Englischen mit seinen vielen Besitzungen

857 und Niederlafsungen in den vier Nichteuropäischen Welttheilen.

Die cigcnthümliche Bedeutung der Indoskythischen Monarchie liegt

1) S. Ptolem. VII, 1, 55, obeu I, S. 947, Note 2 und die Inschrift des Sa-

mudragupta im /. of the As. S. of B. VI, p. 979.

2) S. dImmi J, S. 185, Noto 1.
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darin, dafs in keiner andern Periode so weite Gebiete Indiens,

Ostiräns und Innerasiens unter die Botmäfsigkeit eines einzigen

Herrschers vereinigt waren. In ihm befanden sich Völker mit ur-

alter Kultur und einer geregelten Verfafsung, mit verfeinerten Sitten

und einem mannichfaltigen weitfortgeschrittenen Gewerbfleifse und

schönen Künsten ausgestattet: die Inder und die östlichen Iranier;

neben ihnen gab es theils Stämme mit geringer geistiger Begabung

und keine alte, selbstsfändige Kultur besitzend, wie die Innerasiaten,

die aufserdem durch die hohen Gebirgsketten des Belurtags und

des Himalaja von den übrigen Theilen des Reichs geschieden

waren; theils die herrschenden Jueüchi selbst, ursprünglich zwar

ein ungebildetes, jedoch tapferes Nomadenvolk, welche durch ihre

Eroberungen Besitzer fruchtbarer und altcivilisirter Länder und da-

durch mächtig geworden waren. Es versteht sich von selbst, dafs

diese zwei letztgenannten Völker bei ihren Berührungen mit den

Indern und Iraniern nicht mittheilend, sondern nur lernend und

fremdes in sich aufnehmend auftreten konnten, diesen zweien war

aber eine befsere Gelegenheit geboten, als früher, sich gegenseitig

einiges von ihren Eigenthümlichkeiten mitzutheilen und durch diese

Mittheilung ihre Gegensätze abstumpfen und ihre Verschiedenheiten

auszugleichen. Inwiefern dieses wirklich eingetreten, mufs einer

spätem Erörterung vorbehalten bleiben; hier genüge die Bemerkung,

dafs dem Indoskythischeu Reiche in der Ausdehnung, welche es

unter Kanishka gewonnen hatte, keine lange Fortdauer beschieden

sein konnte, weil diese Verbindung von Ländern eine den geogra-

phischen Bedingungen widerstrebende war. Durch den Himalaja

und Hiudukoh zerfiel das Reich in zwei grofse, durch hohe Gebirge

geschiedene Ländermafsen ; die nördliche war aufserdem durch den

Belurtag in einen westlichen und östlichen Theil gesondert. Es

entbehrte daher dieses grofse Gebäude einer festen Grundlage und

mufste bei dem ersten Stofse zusammenstürzen.

Kanishka, zu defsen Geschichte ich jetzt zurückkehre, hegte

während der ersten Zeit seiner Regierung feindselige Gesinnungen

gegen den Buddhismus, defsen Gesetze er verachtete '). Ueber seine 858

Bekehrung hat sich eine Legende gebildet, worin sie, wie es in sol-

chen Erzählungen bei den Buddhisten gewöhnlich ist, als eine ihm

1) In Si-jii-Jci heilst es, »dafs er weder au Strafen, noch an Belohnungen

alaubte und dafs er das Gesetz BuddhcCs verachtete.«
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wegen seiner guten Thaten in einem friiliern Leben im voraus be-

stimmte Belohnung dargestellt wird '). An der Stelle, wo ihm zuerst

der Blick über die Vorzüge des Buddhismus geöffnet wurde und er

sich zu ihm bekehrt haben soll, liefs er einen grofsen Stupa er-

richten. Die zu ihm gehörenden Bauten hatten einen Umtang von

anderthalb li. Der Stüpa selbst bestand aus fünf Stockwerken,

jedes ein Hundert und fünfzig Fufs hoch. Darüber wurde eine aus

vergoldetem Kupfer zusammengefügte, fünf und zwanzig Fufs hohe

Kuppel gelegt. In dem Mittelpunkte des Stüpa liefs er viele Reli-

quien Tafhägathas niederlegen und bezeugte ihnen seine höchste

Verehrung 2).

1) S. hierüber oben S. 11. In Si-jü-Jci wird die Bekehrung auf folgende Weise

erzählt. Auf einer Jagd in Gandhära begegnete dem Kanislika ein weifser

Hase, den er verfolgte. Der Hase verschwand an der Stelle, wo später

der Stüpa in der Nähe Puntshapiira^s , des jetzigen Peshäwar, erbaut

wurde. Der König erblickte dort einen kleinen Hirten, welcher unter den

Bäumen einen kleinen, drei Fufs hohen Stüpa erbaute. Auf des Königs

Frage, was der Hirte thue, erhielt er von ihm die Antwort, dafs Qäkja-

Inuldha verkündigt habe, dafs es einst einen König geben werde, der dort

einen Stüpa an jenen glücklichen Ort errichten und viele seiner Reliquien

in ihm niederlegen würde ; dafs er, Kanishka, durch seine heiligen Hand-

lungen in alten Zeiten sich einen glänzenden Ruhm begründet habe und

dafs jetzt die Stunde gekommen sei, in welcher die alte Wahrsagung er-

füllt und er wegen seiner unvergleichlichen Verdienste belohnt werden

solle. Nachdem der Hirte dem Kanishka dieses verkündigt hatte, verschwand

er. Der König stolz auf seinen alten Ruhm und durch die Voraussagung

des grofsen Heiligen aufgemuntert, beschlofs dem Glauben an Buddha

seine Verehrung zu bezeugen. Er liefs rings um die Stelle, wo der kleine

Stüpa sich befand, einen aus Steinen erbauen, um den kleinen zu bedecken,

dieser vergröfserte sich aber stets in demselben Mafse, als der neue höher

wurde und überragte diesen um drei Fufs. Erst als die fünf Stockwerke

des neuen vollendet worden, gelang es, den kleinen zu bedecken. — Nach

H. Ths. H, p. 106 hatte Buddha auf einer Wanderung mit seinen Schülern

dem Ananda an jener Stelle verkündigt, dafs Kanishka ihm dort einen

Stüpa dereinst errichten werde. Auf des Königs Nachfrage antwortete der

Hirte, dafs er ihn dem Buddha widmen wolle. Der König lobte seine

Absicht null lifls n])<\v diMu StüiJa des Hirtcu eiuou gröfscrn errichten.

2) Das Chinesisclie Wegenud's li hatte zur verschiedenen Zeiten eine verschio-

deu(i Länge, lii der ältci-n Zeit betrug es kaum den zwölften Thoil einer

französischen Ueu oder 200 Fufs; s. V. de Saint-Mautin's ies 1/m«s fc^ancü

p. 38, Note 2. lOine weniger genaue Beschreibung dieses Stüpa findet sich

JI. Ths. 11, p. 108, wo auch die Mafse abweichen. Die oben mitgetheilteu
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Man sieht leicht ein, dafs wir über das eigentliche Motiv im 859

dunkeln gelafsen werden, durch welches der machtvolle Kanishka

bestinnut war, der Religion QäJijamuni's den Vorzug vor den zwei

übrigen in seinem weiten Eeiche herrschenden zuzugestehen und

für Verbreitung und Befestigung Jener thätig zu sein. Es wird ihm

wie andern Menschen ergangen sein, welche sich lange gegen die

Annahme neuer Ansichten gesträubt haben, allein nachher, nachdem

sie sie angenommen, ihnen ganz sich hingeben und mit dem gröfsten

Eifer für ihre Ausbreitung wirken. Da der Vorgänger Kanishka's,

Huvishlm schon den Buddhismus anerkannt hatte, liegt es nahe zu

vermuthen, dafs die Buddhistische Geistlichkeit unter seinen Vor-

gängern schon sehr mächtig geworden und ihre Macht auf eine den

Fürsten bedenklich werdende Weise gebrauchte; dafs Kanishka

daher erst sich ihren Bestrebungen widersetzte, es ihr aber nach-

her gelang, ihn ganz für sich zu gewinnen.

Für seinen Eifer, sich mit den Lehren des Buddhismus ver-

traut zu machen, spricht besonders die folgende Nachricht '). In

den wenigen Stunden, während welcher er von der Beschäftigung

mit den öifentlichen Angelegenheiten ausruhte, studirte er die

Schriften Buddhas und liefs sich jeden Tag von dem Patriarchen

Färgvika die drei PHala oder Sammlungen der heiligen Schriften

nach dem Systeme seiner Schule erklären. Die von ihm erklärten

heiligen Texte liefs er auf Kupferplatten eingraben und in einen

steinernen sorgfältig versiegelten Kasten legen. Er liefs für sie

einen besondern Stüpa bauen und kehrte nach defsen Vollendung

nach seiner Hauptstadt zurück.

Als solche darf Fiirushapura, Stadt der Männer oder Helden

betrachtet werden; jetzt heifst sie Feshäwar-). Sie hatte eine

günstige Lage, weil sie in der Mitte der Indischen und Iranischen

Provinzen seines ausgedehnten Reiches lag und an der grofsen860

Heerstrafse aus diesen nach jenen. Aufser dem oben erwähnten

Stüpa und andern weniger in der heiligen Geschichte der Buddhisten

berühmten war von ihm dort noch einer erbaut worden, in welchem

sind aber gewifs die riclitigereu. Auch der Name des Königs lautet hier

unrichtig Kmihia uud Nikia.

1) In Si-jülci. Diese Nachricht scheint derselben Quelle entsprofsen, wie die

S. 856 folgende.

2) Dafs diese Stadt nicht in Balakistan, sondern, wo jetzt Peshäwar, lag, habe

ich längst nachgewiesen ; s. Zur Gesch. der Griecli. u. Indosk. Kön. S. 146.
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ein Alniosentopf Buddhas aufbewahrt ward und von welchem die

Chinesischen Pilger uns die Legenden aufbewahrt haben ').

Nicht nur durch seine der Verherrlichung der Buddhistischen

Religion gewidmeten Bauwerke legte Kanishka ein Zeugnifs von

dem Eifer ab, der ihn anspornte, für das Gedeihen defsclbcn zu

wirken, sondern er war auch durch die Veranstaltung der vierten

Buddhistischen Synode darauf bedacht, für die Erhaltung der reinen

Lehre und die Feststellung des Kanons der heiligen Schriften

Sorge zu tragen. Sie wurde in Kacmira in dem dortigen Kloster

Galandhara unter dem Vorsitze Vasuhandha's oder nach einer Nach-

richt Vasmnitra's gehalten 2). Auf die Einladung des Königs kamen

die Buddhistischen Geistlichen in solcher Anzahl herbei, dafs der

König die Entfernung aller, denen die richtigen Kenntnifse und

Tugenden mangelten, befahl. Da auch die hierauf zurückbleibende

Anzahl zu grofs war, wurden nur die ausgewählt, die genaue Kcnnt-

nifs der drei Wifsenschaften besafsen, so dafs 499 fromme Männer

übrig blieben. Auf der Synode selbst war längere Zeit Streit, die

Arhat's wollten Vasubandha ausweisen, der aber darauf, nach der

Legende durch die Einmischung der Deva, wegen seiner Kenntnifse

zum Präsident gewählt wurde. Die heiligen Männer verfafsten

das Upadegagästra, um die S?Hra zu erklären, das Vinajavihhdshä-

fästra, um den VmajcqntaJia, die Lehre von der Disciplin, zu er-

klären, und diia u4.b}ndhannavibJ(äshdgästra^ um den Ahhidharmapitalca,

die philosophischen Abtheilungen, zu erläutern — alle drei Werke

in dreihunderttausend (^'loka's. Der König liefs ihre Schriften auf

rotheni I^eder sorgfältig aui'zeichnen und in einem Stüpa aufbewahren.

Nach Beendigung der Synode kehrte er mit seinem Heere nach der

Hauptstadt zurück, dankte Buddha für seine Gnade und befahl, dafs

die heilige Schrift in alle Länder verbreitet werden solle. Nach

einem spätem Bericht^) gab die Veranlafsung zu dieser Zusanmicn-

1) S. Foe K. K. p. 7Ü, p. 80 u. j). 355.

2) Diosor Bericht findet sich l)ci Jliuen Tlixavy. 11, p. 173, wo der Name
Vasubandha lautet.

3) S. Foa K. K. ]>. 248 u. I. J. Schmidt's Gesch. der Ost- Mongolen S. 17

und besonders S. 315, wo ein kurzer Bericht über die drei Buddhistischen

Synoden aus dem Mongolischen Werke Tschichola Kerajlcktschi , über

delsen Zeit ich keine Auskunft geben kann, initgetheilt und von Klaproth

zu Foe K. K. a. a. 0. benutzt worden ist. Der Präsident wird hier

Vishijvvuira genannt; gesichert ist Vasumiira durch die Nepalesischen
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kunft ein Geistlicher des dortigen Klosters Mahädeva, welcher als

eine Verkörperung des Gottes des Todes 3Iära dargestellt wird

und die Religion mit magischen Zauberformeln vermengte. In

einer Mongolischen Schrift tinden sich einige erläuternde Zusätze

zu diesem kurzen Berichte. Wenn es in ihr heifst, dafs die letzten 861

Worte Buddha's bei dieser Gelegenheit gesammelt worden sind, so

ist dieser Ausdruck dahin zu berichtigen, dafs die frühem Samm-

lungen seiner Aussprüche zum letzten Male von einer eigens zu

diesem Zwecke zusammengetretenen Versammlung untersucht und

von ungehörigen Zuthaten gereinigt wurden. Diese Bedeutung des

vierten Buddhistischen Conciliums erhellt auch daraus, dafs es heifst,

„dafs alle Worte Buddha's damals in Bücher verfafst und als die

wahrhafte, untrügliche Religionslehre Buddha's die vier ursprüng-

lichen Haupttheile derselben und die daraus abgeleiteten achtzehn

Unterabtheilungen angenommen wurden. Zum ersten Haupttheile

gehören sieben, zum zweiten drei, zum dritten drei und zum vierten

Haupttheile fünf Unterabtheilungen." Aufserdem wird erwähnt,

dafs die sämmtlichen Dhärant zu dieser letzten Sammlung gehören').

Es wurde demnach der Kanon der heiligen Schriften damals end-

gültig festgesetzt und auch der Lehrbegriff und die Hauptsätze der

Moral genau bestimmt^).

Es mufs genügenderen Mittheilungen über die Verhandlungen

der unter einem fremden Herrscher in Kagmira zusammengekom-

menen vierten Synode vorbehalten bleiben, den Wortlaut und den

Inhalt der damals als Richtschnur für alle künftige Zeiten ange-

nommenen Lehrsätze darzulegen und die damals zu den frühern

Schriften. Kanishka wird nach Klaproth im Texte König von Gatchu,

in der Uebersetzuug von Gatchin-Kunasana genannt, über welchen Namen

ich keine Aufklärung zu geben vermag. Mära, der Gott des Todes, spielt

in den Buddhistischen Legenden eine grofse Rolle; s. oben S. 454. Nach

Klapkoth's Note zu Foe K. K. p. 248 soll nach Iliuen Thsang Mahädeva

nur 100 Jahre nach dem nirväna Buddha's unter dem ersten Agoka ge-

lebt haben, was schwerlich richtig" sein kann. Nach Schmidt's Erklärung

im Register bedeutet riti chubilyhan magische Wunder. Wahrscheinlich

sind darunter Beschwörungsformeln zu verstehen.

1) S. a. a. 0. S. 315.

'i) Dieses wird so in der Mongolischen Schrift ausgedrückt: »Der Inbegrift'

der letzten Worte enthält ausschliefslich den tiefen Sinn der grofsen Er-

rettungsmittel und dient zum Heil der gläubigen Weisen von hohem und

durchdringendem Verstände.«
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kanonischen Schriften hinzugefügten genauer zu bestinnneu. Un-

ter den drei Haupttheilen mufs der Tripitalm verstanden werden,

mit welchem Titel die drei Sammlungen benannt werden^); die

Eintheilung derselben ist aber eine verschiedene -). Da die Dhä-

rani, mit welcher Benennung magische Formeln bezeichnet werden,

862 erst in den ausführlichen oder den Mahajdna-Sütra vorkommen^),

jedoch auch als besondere Schriften, und Jedenfalls nicht zu dem

ursprünglichen Theile der heiligen Schriften der Buddhisten ge-

rechnet werden können, mögen diese damals in die Sammlung

aufgenommen worden sein, obwohl sie gewöhnlicher von ihr unter-

schieden werden^). Ueber den vierten Haupttheil mit seineu fünf

Unterabtheilungen weifs ich keine Aufklärung zu geben, vielleicht

sind damit die Erläuterungen verschiedener Art gemeint, welche

den heiligen Schriften beigefügt worden sind.

Wie dem auch sein möge, die Spuren der letzten Abfafsung

der heiligen Schriften der Buddhisten in einem Gränzlande, wo die

heilige Sprache der Brahmanen nicht in ihrer Reinheit erhalten

war, geben sich deutlich zu erkennen in dem unregelmäfsigen Ge-

mische von Sanskrit, Päli und Formen der Vulgärsprachen ^) und

die späte Zeit der Abfafsung des oben mitgetheilten Berichtes er-

hellt aus der Theilnahme der erdichteten Bodhisattva an den Ver-

handlungen. Mit dieser Synode schliefst die erste Periode des

Buddhismus, während welcher durch die allgemein als gültig an-

erkannten Beschlüfse der vier Sj^noden die heiligen Schriften, die

Lehre und die Kirchenverfafsung zu wiederholten Malen von Irr-

thümern gereinigt wurden. Von der Zeit der vierten Synode an

blieb die fernere Entwickelung des Buddhisnms den Arbeiten und

1) S. oben S. 85.

2) Ö. G. TüRNOUii's The Mahätvanso, Introd. [>. LXXXV. Der SiitrapitaJca

hat fünfzehn, der Vinajapitalca fünf, der AhJudJtarmapitalca sieben Tlieilc.

I. J. Schmidt erinnert daran, dafs es viei* Vcda und achtzehn Puränn bei

(hin Brahmanen gebe und dafs es (hduM- scheinen köiuie, als ob di(> I»iid-

dhisten, in Nachahniimg- der Brahmanen und um es diesen gleich zu thuu,

die Eintheilung ihrer lleligionsbüchor auf dieselbe Weise eingerichtet hät-

ten, was möglich ist, obwohl es auifallend sein würde, dafs die Buddhisten

gerade bei den heiligen Schriften eine Brahmanische Eintheilung zugelaf-

sen haben sollten.

3) S. BuRNOUF's Intrnd. ä riüst. du ß. 1, p. 121, p. 540 flg. u. oben S. 9.

4) S. Rkmusat's Note zu Foe K. K. \). lOÜ.

5) S. oben S. 4;)3,



Die vierte BiuWlii.stisclie Synode. 859

den Bestrebung-en einzelner Personen Uberlafsen und die Ergebnifse

ilirer Thätiglieit mufften auf die durch allgemeine Versanmilungen

gewährleistete Gültigkeit Verzicht leisten. Der Buddhismus konnte

daher nach seiner Verbreitung zu so verschiedenartigen Völkern

später nicht einzelnen Aenderungen entgehen. Der Grund zur Spal-

tung der Buddhisten in zwei grofse Abtheilungen : in die der nörd-

lichen und südlichen war schon i'rüher dadurch gelegt worden,

dafs die letztern eine andere dritte Synode anerkennen, als die

erstem. Der Schutz, welchen Kanishka dem Bestreben der Bud-

dhistischen Lehrer, ihre Religion von Irrthümern zu befreien, ge-

währte, mufste seinen Namen in dankbarem Andenken bei den

spätem Anhängern der Lehre Qäkjamuni's erhalten.

Ob Kanishka's Volk oder richtiger der Theil defselben, welcher

nach den Indischen Provinzen seines Reiches auswanderte, seinem 8«3

Beispiele folgend die Buddhistische Religion annahm, mufs dahin-

gestellt bleiben, weil das Zeugnils, welches dafür angeführt werden

könnte, zweifelhaft ist^). Nur dürfte aus ihm folgen, dafs die Be-

herrscher der Jueitchi ihr Volk zur Annahme Indischer Sitten und

Gebräuche aufmunterten oder richtiger es nicht zu verhindern

suchten, es zu thun.

Kanishka gründete in mehreren Indischen Provinzen seiner

Monarchie Klöster, von welchen eines, das in der Nähe Purusha-

pura's angelegte noch in der spätem Zeit berühmt war. Nach

seiner Gründung hielten sich in dem Kloster mehrere der berühm-

testen Lehrer des Buddhismus auf, und zu verschiedenen Zeiten

gingen aus ihm Männer von höchstem Verdienste hervor. Mehrere

Insafsen dieses Klosters erreichten eine hohe Stufe der Heiligkeit

1) In der, im /. of tlie As. S. of B. VI, p. 63, übersetzten Note zu Mutu-

anlin's Berichte über Indien heifst es, dafs die Könige der Jueitchi ihrem

ganzen Volke vorschrieben, die Lehre Buddha's anzunehmen und sich in

ihren Gebräuchen und Sitten ganz nach den einheimischen Bewohnern zu

richten. Nach Stanislas Julien's Uebersetzung dieser Stelle Matuanlin's

im Jourti. As. IVme Ser., X, ii. 95 lauten die Worte: »Die Völker (In-

diens) sind Anhänger des Buddhismus, welcher lebende "Wesen zu tödten

und Wein zu trinken verbietet. Dieses Verbot bestimmte bald die Sit-

ten.« Diese Worte sind daher wohl auf die Inder zu beziehen, zumal in

dem vorhergehenden Satze von Generalen die Rede ist, welche Statthalter

waren. Dieses hindert jedoch nicht, die übrigen Worte in der Note für

richtig übersetzt zu halten.
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und ihr Einflufs wirkte woliltliätig auf die Reinheit der Sitten').

864 Auch wurden dort mehrere Schriften von den Klosterhrüdern ver-

fafst-). Zur Zeit der Anwesenheit des Chinesen, dem wir einen

so genauen Bericht über Indien in der ersten Hälfte des siebenten

Jahrhunderts verdanken, hatte dieser vihära angeiangen zu verfallen,

doch bestand er noch' im Anfange des zehnten. kSein Ruf war weit

über Indien verbreitet und aus einer in Biliär gefundenen Inschrift,

deren Zeit noch nicht ermittelt worden ist, die aber muthmafslich

in dem neunten Jahrhunderte verfafst ist, erfahren wir die auffallende

Thatsache, dafs ein junger Brahmane, nachdem er alle Veda und

die rästra studiert hatte, sich nach dem von Kanishka gegründeten

vihära begab, wo die trefflichsten und wegen ihrer Entsagung ge-

feiertsten Lehrer sich aufhielten'*). Es scheint demnach eine grofse

Duldsamkeit wenigstens bei einigen Brahmanen gegen ihre Rivalen

stattgefunden zu haben. Zur Zeit seines Stifters wird Pärrvil'a das

hervorragendste Mitglied der dort lebenden Brüderschaft gewesen

sein, weil er ein besonderes System der Auslegung der heiligen

Schriften lehrte und Kanishka seinen Erläuterungen eine so grofse

Ehre erzeigte ^). Wenn er in dem Chinesisch-Japanesischen Verzeich-

nifse der Buddhistischen Patriarchen als der zehnte und Vasumifra

als der siebente aufgeführt werden ^), so ist dieses ein neuer Beweis

1) Dieses Klosters wird auch von Albiruni gedacht; s. Keinaud's illcwo/rc etc.

p. 77 und von Hiuen Thsang I, p. 84, II, p. 106, welcher seine Erhauunp;

ausführlich beschrieben und auch erwähnt hat, dafs daselbst von Kanishka

ein pippala oder eine ficus religiosa gepflanzt worden sei. Nach C. Land-

bksse's Note zu Foe K. K. p. 353 hatten die Chinesischen Pilger Sung-

jüng-tsc und Hoei seng, welche im Anfange des sechsten Jahrhunderts Pe-

shäwai- besuchten, berichtet, dafs dieser Feigeiibaum vor dem, dem Buddha

geweiheton Tempel des weifsen Elephautcn sich beilüde und dafs seine;

Blätter und Blumen denen des rothen Brustbeerenbaumes ähnlich seien,

dafs die Früchte im Anfange des Winters reiften. Ob diese Ansicht rich-

tig sei, lafse ich dahingestellt und bemerke nur, dafs derselbe Tempel gi;-

mcint sein nml's, der später einen aiidcn'ii Namen erhalten hatte. Die Greise

besafsen eine Ucberliefenmg, nach welcher die Tiohre Buddha's untergehen

würde, wenn dieser Baum stürbe.

2) //. 77t.s. II, p. 113.

3) S. Sanslrü Inscription froin Bchar tvUh n translation hy J. Ballantvnio

and remarks hg M. Kittoio im ,/. of the yls. S. of B. XYII, 1, p. 492.

Der junge Brahmani' hicfs Virddeva, sein Vater Indragupta.

4) S. oben S. 855.

5) S. 11. Beil. I, 2.
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dafür, dafs dieses Verzeichnifs imzuverläfsig ist und aus ihm nicht

gesehlofsen werden darf, dafs es in Indien selbst allgemeine g-eist-

liclie Oberhäupter des Buddhismus gab ^).

Auch einige andere von Kanishka gegründete Vihära bestanden

noch zu der Zeit, als Hiuen Thsang Indien besuchte. Das in Kapica

lag in der Nähe der Hauptstadt an einem Berge und war damals

von etwa drei Hundert Geistlichen bewohnt, welche die Hhiajäna-

Sntra studirten^). In Kmapati, einem Gebiete in dem Zweistrom-

lande zwischen der Irävati und der Vipäcä, in welchem vorzugs-

weise den königlichen Prinzen, welche dem Kanishka als Geifsel

zugesandt wurden, ihr Aufenthalt im Winter angewiesen ward,

bestanden damals noch hundert Klöster, deren Insafsen sowohl die 865

kleinen, als die grofsen S{dra studirten; aufserdem zehn Brahma-

nische Tempel^). Es geht aus diesen Nachrichten hervor, dafs der

Buddhismus in einem Theile des Pengäb noch sehr blühend war.

Was den Inhalt der Inschriften betrifft, so läfst sich aus der

ersten von i\[anikjäla so viel entziffern, dafs ein Satrap des Ka-

nishka einen Stüpa bauen liefs, um seinen Glaubenseifer zu be-

kunden*). In der zw^eiten^) legt sich der König die Titel König

der Könige und Devaputra bei, welches keine Nachahmung der

Säsäniden sein kann. Der wesentliche Inhalt der Inschriit besagt,

dafs der König einen Stupa habe bauen lafsen, in welchem die

Reliquien der Bixu Xagadatta, Schüler des Äkärja Bamataja und

des Bharepa beigesetzt wurden. Man sieht hieraus, dafs die Macht

1) S. oben S. 60, S. 275 u. S. 768, Note 1.

2) S. H. Ths. II, p. 42. Die Benennung Hinajäna bildet den Gegensatz zu

Mahäjäna, über welche s. oben S. 9, Note 2.

3) S. H. Ths. II, p. 200. lieber die Lage dieses Gebiets s. oben S. 482, Note

2. Die richtige Form des Namens ist die obige und nicht Kmaputi. Der

Name, welcher Herr China's bedeutet, wird erklärt von den oder für die

Chinesen gegründet. Der Grund dieser Benennung war dieser. Früher

gab es dort weder Birnen, noch Pfirsiche ; die fremden Fürstensöhne führ-

ten ihre Kultur dort ein. Die Pfirsiche wurden Kinäni genannt, weil sie

aus China kamen, die Birnen Khiarä^aputra d. h. Söhne des Königs von

China. Die Bewohner des Landes bewahrten wegen dieses Geschenks den

Chinesen eine grofse Dankbarkeit und nahmen den Hiuen Thsang deshalb

sehr freundlich auf.

4) S. DowsON in J. of the B. As. Soc. XX, p. 25 L

5) S. DowsoN in J. of the R. Äs. Soc. X. S. IV, p. 497.
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des Königs bis nach Bhawalpur sich erstreckte'). Endlich ist noch

von ihm zu bericliten, dafs die von ihm in Kacjmira angelegte und

nach seinem Namen benannte Stadt ihn noch in der wenig ent-

stellten Form Kanekpura bewahrt hat'^).

Um den zunächsttblgenden Theil der Geschichte der Jueitchi-

Kcinige richtig autzufafsen, ist es nöthig, anzuführen, dafs sie die

Indischen Könige tiklteten und ihre Feldherrn als Statthalter an

ihre Stelle einsetzten'^). In einem so weiten und von so verschie-

denen Völkern bewohnten Reiche konnte es nicht ausbleiben, dafs

sobald ein weniger kräftiger Monarch die Zügel der Herrschaft

lenkte, die Statthalter jede Gelegenheit benutzten, um sich unab-

hängig zu machen. Der Nachfolger Kanishka's in Ka^mira war

vermuthlich Balan, von welchem nur eine einzige Münze gefunden

worden, auf welcher er als ein Verehrer des OJcro erscheint. Seine

Herrschaft über das eben erwähnte Land wird durch den Umstand

erwiesen, dafs es in ihm kleine Münzen gab, welche die von Bäht

geschlagenen genannt werden^). Eigenthümlich ist seine Beklei-

1) Weun aufser sechs Münzen des Kauishka auch drei des Kadphises dort ge-

funden sind, so läfst sich doch nicht folgern, dafs dieser letzte König seine

Macht bis dahin ausgedehnt habe.

2) S. A. Cünningham's TJic Ancient Coinage of Kashmir in Numism. Chron.

V, p. 5. Sie liegt nur 12 Engl. M. von der jetzigen Hauptstadt.

3) Nach Matuanlin. In Joiirn. As. IVme Serie X, p. 95.

4) S. Bäga-Tar. III, 103. Diese Münze ist diejenige runde Goldmünze, de-

ren Reverse oben beschrieben ist; s. S. 842, Note 1. Nach A. Chnning-

iiam's Angabe im /. of the As. S. of B. XIV, p. 437 sind die Buchstaben

BA ganz sicher, der dritte ./ oder A, die drei letzten sicher .4N0. Es

unterliegt daher wohl kaum einem Zweifel, dafs die richtige Lesung Ba-

lano ist; da im Sanskrit das n am Ende eines vorhergehenden Wortes in

Zusammensetzungen abgeworfen wird, ist Balan als die Grundform anzu-

nehmen. Die Averse stellt eine links gewendete, stehende Gestalt dar,

die mit einem aus Ketten zusammengesetzten Panzerhemd und Beinklei-

dern bekleidet ist und Stiefeln trägt; au dem Helme sind Ohrklappen und

um das Haupt ein Nimbus: in der orliobenou Liukcn hält sie eine; drei-

spitzige Lanze, die Rechte über einem undeutlichen Gegenstande, über

welchem ein Dreizack. Nach A. Cünninoiiam wäre es entweder ein stüpa

oder ein Gebet-Zyliiul(u-. Dieses wird jedoch nicht richtig sein, weil diesti

Buddhistische Syml)ole sind. Der Dreizack bezieht sich jedenfalls auf(^'iva

und der undeutliche Gegenstand erscheint auf den spätem Münzen sicher

als ein Altar. Leg. PAO NANO PAO BAAANO KOPANO. Diese Münz(>

zcicliMct sich durch ilire Schönheit vor den meisten Goldmünzen des Ka-
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düng, welche aus einem Panzerrocke und einem Helme besteht; 8ü6

er wird dadurch als ein kriegerischer Fürst bezeichnet. ^Yenn die

Bedeutung des Titels Lorano riclitig gedeutet worden ist, war er

zuerst das Oberhaupt des Stammes Knslian der Jueitchi, ob er von

einem Nebenbuhler aus der obersten Herrschaft ganz verdrängt oder

nur eines Theils der Provinzen des weiten Reichs beraubt worden,

läfst sich nicht entscheiden; Jedenfalls regierte er nur sehr kurz,

weil er mit Stillschweigen von dem Verfafser der Kacmirischen

Chronik übergangen worden und nur eine einzige Münze von ihm

bis jetzt zum Vorschein gekommen ist. In Kagmtra mufs sein

Nachfolger Ähhinianpi gewesen sein, in den übrigen Provinzen

oder etwa nur in einigen Indischen derselben sein Landesgenofse

0er mit dem Beinamen Jcenorano, welcher am pafsendsten in dem

Sinne gefafst wird, dafs er nur von einem Theile des Volks zum

Herrscher gewählt worden war. Er erkennt auf seinen j\lünzen

sowohl die Iranischen Lichtgötter, als die Brahmanischen Okro und

Ardolro an und tritt entweder auf morgenländische Weise mit

untergeschlagenen Beinen sitzend, oder auf einem Elephanten rei-

tend auf^). Nach den Andeutungen seiner Münzen beherrschte erncT

nerki aus, da jedoch uuter den seinigen einige von schöner Arbeit vor-

kommen, ist dieses kein Grund, jenen für älter, als diesen halten, was

auch A. CuNNiNGHAM bemerkt hat. Ich füge noch hinzu, dafs die von

Wilson p. 378 beschriebene Münze No. 2 dem Balan zuzuweisen ist; die

Averse ist ganz die obige, nur trägt der König deutlich ein Schwert, wel-

ches auf jener undeutlich ist. Vom Namen ist noch erhalten B—OANO.
Die Reverse weicht nur davon ab, dafs der Gott einköpfig ist und dickes

Haar hat.

1) S. Wilson a. a. 0. p. 370 flg. Er nennt diesen König nuv Kenorano, weil

auf den ihm vorliegenden Münzen die ganze Legende nicht erhalten ist,

und nach der Vergleichung mehrerer Exemplare sie vollständig lauten

müfste: PAO NANO OOIIP KCNOPANO, wobei es jedoch befremdend ist,

dafs das zweite PAO fehlt. A. Cunninguam ergänzt a. a. 0. p. 439: PAO
NANO PAO KENOPANO. Der erstere bemerkt, dafs vielleicht gelesen

werden könne: OIIPKS KOPANO, weil diese Wörter so auf den Münzen

des Oerki vorkommen und der Titel liorano auf den Münzen des Kanerki

und des Kadphises sich darbietet, so dafs dadurch eine Uebereinstimmung

zwischen allen hervorgebracht werden würde. Einen Grund für jene Aen-

derung bietet, wie Wilson erinnert, der auffallende Umstand, dafs sonst

dem Oerki nur goldene, dem Kenorano nur kupferne Münzen zufallen, aber

zugleich, dafs das N in dem letzten Worte sicher ist. Die Sache verhält

sich jedoch ohne Zweifel anders. Auf der zwölften Münze l)ei Wilson
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sowohl Iranische als Indische Länder, wie lange, läfst sich nicht

bestimmen; wegen der grofscn Anzahl der Münzen kann er nicht

kurz regiert haben, etwa fünl'zehn Jahre oder bis 60 n. Chr. G.

ist die vollständige Legende erhalten, nämlich: PAO NANO PAO OOJTP

KSNOPAISIO, auf einigen andern findet sich 001IP und OlfP nebst den

Anfängen des nächsten Wortes K^NOP und KE . 0er nuifs daher der

Name des Königs gewesen sein und kenormio ein Titel, über defsen Be-

deutung ich mich oben erklärt habe. Dafs 0er später regierte, als Oerki,

wird sich später ergeben.

Die Münzen sind die folgenden; es sind alle kupferne:

1) Grofse. Av. Auf einem gepolsterten Ruhebette sitzende und sich zu-

rücklehnende Gestalt mit Mütze und hinten herabhängenden Bändern ; mit

einem enganschliefsenden Kleide ; den rechten Fufs auf das Ruhebett stel-

lend, den linken herabhängen lafseud. Leg. 001fP KiNOPANO. Roy.

Gestalt des ilZrtO.

2) Grofse. Av. dieselbe, nur hat das Ruhebett eine Bücklohne. Li^g.

unvollständig. Rev. Figur des vierarmigen OTcro.

3) Grofse. Av. dieselbe. Leg. OHPKE. Rev. Gestalt des Mithra, hier

MIOPO geschrieben.

4) Grofse. Av. dieselbe Gestalt, nur mit Nimbus um das Haupt und

mit untergeschlageneu Beinen sitzend und den linken Arm erhebend. Leg.

—fNOPANO. Rev. Gestalt der jYana.

5) Grofse. Scheinbar dieselbe. Rev. Links gewendete Figur mit Mütze

und Nimbus, mit Tunika und kurzer Oberjacke; mit Halbstiefeln. Leg.

MfOPO.

Andere Münzen dieses Typus sind sehr undeutlich und die Beeleutung

ihrer Reversen unsicher; ich lafse sie daher weg.

6) Grofse. Av. Auf einem Elephanten reitende, rechts gerichtete Ge-

stalt mit einer Art von dreispitziger Krone, mit von Strahlen umringtem

Nimbus umgeben und mit hinten herabhangenden Bändern ; mit vorge-

strecktem Speere und vielleicht einem Köcher hinter dem Rücken. Leg.

PAO NANO PAO OOJ/P KlNOPANO. Rev. Gestalt des Mao.

7) Grofse. Av. dieselbe, nur trägt der König einen Haken. Rev. mit

Mino.

8) Grofse. Av. wie auf (!. Rev. Weibliche Gestalt von vorne mit (lor-

nucopia. Leg. APJOKPO. Die; Reverse ist aucli von A. Cunningham a.

a. 0. p. 440 beschrieben worden. Rechts gewendete, weibliche Figur mit

Ko])fbedeckung und Nimbus; in ein langes Kleid und darunter eine kurze

liis zu den Hüften reichende Jacke gekleidet; in der Linken eine Cornu-

cofjia; die Rechte auf die Hüfte stützend. Leg. APAOXPO. Auf einer an-

dern Münze defselben Typus hält die Gestalt einen Kranz in der Rechten.

9) (Jrofse. Av. dieselbe. Rev. Gestalt des Athro.

10) Gi-ofse. Av. diesell)e. Rev. mit Mao; s. A. CuNNlNdilAM a. a. i).
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In dem Theil des einst so grofsen Reiches der Tiirushka-

Könige, in welcliem Mathurä liegt, folgte dem Kanishka Väsudeva,

welcher in zwei Inschriften von Mathurä erwähnt wird '). Er führt

darin die Titel Grrofskönig, König der Könige und Devaputra und

erweist sich dadurch als Nachfolger des Kanishka. Auf seinen

Münzen findet sich aufserdem der Zusatz Kogavo, welches be-

kanntlich eine andere Form des Namens KusJian ist. Die Jahres-

zahl 83 mufs auf die oben besprochene Aera bezogen werden. In

der zweiten Inschrift wird das 41. Jahr seiner Regierung erwähnt,

er mufs daher noch 71 n. Chr. regiert haben 2).

i Von den Nachfolgern des 0er Kcnorano sind die Namen noch i

nicht gelesen worden. Ihre Münzen zerfallen in zwei Abtheiluugen;

die erste bewahrt noch treu den Indischen Charakter, die zweite

L
zeigt dagegen eine Annäherung au Säsänidische Typen. Von den

erstem stimmen die Aversen einiger ganz genau mit denen des

Balan überein, die Reversen weichen aber in der Darstellung des

Ol'ro ab, der hier nicht dreikiipfig, sondern einköpfig und anders

gekleidet ist^). Auf andern sind die Aversen verschieden und

eigenthümlich, die Reversen nur auf einigen. Auf der Vorderseite

ist der König abgebildet mit spitzer Mütze und mit einem Rocke

y& mit weiten Aermeln bekleidet, er steht vor einem Altare, auf wel-

chem eine Flamme lodert. Die Gottheiten auf der Rückseite sind

zwei^). Erstens die Ärdokro, die hier auf eine eigenthümliche

p. 439. Münzen mit diesen zwei Typen der Aversen sind weit verbreitet

und eben so zahlreich, als die des Kanerki. Sie sind von roher Arbeit,

jedoch einige weniger, als andere.

1) S. DowsoN in J. of the B. As. Soc. N. S. Y, p. 183 und die Bemerkungen

von A. CuNNiNGHÄM, ebend. p. 193 flg.

2) Dieser Väsudeva ist von einem späteren gleichnamigen Könige zu unter-

scheiden, der auf seinen Münzen sich Säsänidischer Symbole bedient und

im siebenten Jahrhunderte regiert hat, s. unten Bd. III, S. 591.

3) S. Wilson a. a. 0. p. 378. Es sind grofse runde Goldmünzen. Die Averse

entspricht genau der des Balan, nur trägt die Gestalt an der linken Seite

ein Schwert. Die Leg. in sehr roher Griechischer Schrift : POO NO POO
BO(P)OOPO KOB(P)OPO. Das letzte Wort mufs korano gewesen sein.

Ueber die Reverse s. oben S. 842, Note 1.

4) S. Wilson a. a. 0. p. 380. Es sind mittelgrofse runde Goldmünzen. Av.

Stehende, links gerichtete Gestalt mit spitzer Mütze und einem Rocke mit

weiten Aermeln; um das Haupt ein Nimbus: in der erhobenen Rechten

hält sie einen Speer, der oben mit Bändern geschmückt ist ; die Rechte

Lasseu's Ind. .\Uerthsk. II. 2. Aufl. 55
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Weise dargestellt wird; sie sitzt auf einem Sefsel mit sehr hohem

Rücken und trägt in der Linken ein Füllhorn, in der Rechten eine

8G9 Binde. In diesen Symbolen g'iebt sich noch eine späte Nach-

wirkung der Hellenischen Münzkunst kund, indem die einheimisclie

Gottheit ein Füllhorn, wie die Demeter erhalten hat und dem Kö-

nige als Siegesgöttin die kiUiigliche Koptbinde darreicht. Höclist

wahrscheinlich ist der Urheber dieser Münzen einer der spätesten

aus dieser Indoskythischeu Dynastie, weil die Reversen auf den

Münzen der Gupta-lLöm^t wiederkehren und den Uebergang von

den Münzen der fremden Herrscher zu denen der einheimischen

uns vor die Augen führen^). Die zweite Gottheit ist OAto, wel-

cher wie auf den altern Münzen erscheint"^). Der König auf bei-

den dieser Münzen ist derselbe und wird nicht sehr lange vor dem

Anfange der Gupta-Dynastie regiert haben oder im Anfange des

zweiten Jahrhunderts. Es erhellt hieraus, dafs die numismatischen

Denkmale mehrerer anderer Indoskythischen Monarchen verloren

oder wenigstens noch nicht aufgefunden worden sind. Die eben

erwähnten Münzen sind in grofser Anzahl in Kabul gefunden wor-

den; ein Umstand, der darauf hinweist, dafs die Macht der Indo-

skythen damals gröfstentheils auf die westlichen Provinzen ihres

Indischen Reichs beschränkt worden war. Hiermit im Einklänge

steht zuerst, dafs nach dem Zeugnifse des Verfafsers des Periplus

des rothen Meeres die Parther kurz nach der Glitte des ersten

über einem Feueraltar, über welchem eiu Dreizack, mit Bäudern um die

Mitte. Von der Leg. nur erhalten — PKO KOPANO. Auf zwei von J.

Prinskp im J. of the As. S. of B. IV, PI. XXXVIII, No. 11 und 12 ab-

gebildeten und p. 633 beschriebenen Münzen findet sich noch PAO NAMO
PAO KOPANO, aber der Name ist ganz verschwunden. Rev. Weibliche

Gestalt, auf einem Sefsel mit hohem Rücken sitzend, den Fufs auf einen

Schemel stützend; um das Haupt ein Nim1)us; in der Linken hält sie über

der Schulter eiu Füllliuru, in der Rechten eine Binde. Leg. APJOXPO.

Auch mittelgrofse und kleine Kupfermünzen mit diesen Tyi^en finden sich.

1) Wie J. Pkinsep a. a. 0. p. 630 bemerkt hat.

2) Diese Münzen sind von demselben, ebend. PI. XXXVIII, No, 4 u. 5 mit-

getheilt und p. 632 beschrieben worden. P^s sind mittelgrofse runde Gold-

münzen. Av. Der König, wie auf den vorhergehenden. Von der Legende

und dem Titel PAO NANO PAO. Rev. Okro vor dem Stiere stehend tfiit

dem Halbmonde über dem Kopfe, um welchen ein Nimbus; in der erho-

benen Linken den Dreizack haltend, in der Rechten über dem Altare eine

Binde.
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Jahrhunderts nach Chr. G. die Hauptstadt des Indoskythischen

Reichs am untern Indus, Minnagara, sich unterworfen hatten und

aus ihr einander verjagten 'X Für die Verbreitung der Macht der Ar-

sakiden nach den Ostiranischen Ländern sprechen ihre Münzen mit

Arianischer Schrift. Unter diesen konnnt hier besonders eine von

Pakorcs in Betracht, Avelcher in der zweiten Hälfte des ersten Jahr-

hunderts regierte, also etwas später, als der Verfafser des Periplus

Indien besuchte^). Eine wirkliche Beherrschung Indischer Länder 870

wird ihm nicht zugestanden werden können, es bietet sich aber

von selbst die Annahme dar, dafs er seinen Landsleuten in Indien

bei ihren Unternehmungen gegen die Indoskythen Hülfe leistete

und dazu beitrug, das Indoskythische Reich auf engere Gräuzen

zu beschränken. Der zweite Umstand, der für eine solche Be-

schränkung angeführt werden kann, ist, dafs im Jahre 78 nach

Chr. G. fJälivähana die Qaka überwand.

Die zweite Gattung von Münzen, welche der letzten Periode

der Indoskythischen Herrschaft angehören, besitzt die Eigenthüm-

lichkeit, dafs die Aversen eine Annäherung an Säsänidische Typen

zeigen, während uns die Reversen den Indischen Gott OJcro vor-

führen, jedoch auch mit Zuthaten, welche denselben Ursprung

verrathen^). Nach den Gestalten der Kronen auf diesen Münzen,

1) S. oben S. 851.

2) Zwei mittelgrofse Kupfermünzen von ihm sind mitgetheilt worden im /.

of the As. S. of B. VIII, p. 343. Av. Links gerichteter Kopf des Königs

mit Barte nnd Parthischem Kopfputze. Leg. nach A. Cünningham (s. Z.

f. d. K. d. M. IV, S. 206) BACT.4EYC BAG1(AE9.]S; METJAC HAKO-
PHC. Rev. Links gerichtete Victoria, einen Kranz darbietend. Ar. Leg.

Mahärä(fasa räqarägasa mahatasa Pakurasa. Nach A. de Lokgperier's

Memoires de Numismatique Grecque, 1841, p. 23 regierte Pakores von 61

bis etwa 107 nach Chr. G.

3) S. Wilson a. a. 0. p. 379. Es sind grofse couvexe Goldmünzen

:

1) Av. Stehende, links gerichtete Figur des Königs mit Bart und buschi-

gem Haare ; mit einer Krone, über welcher ein Helmbusch, hinter welcher

Flügel sind; mit einem Panzerhemde und faltigen Beinkleidern bekleidet;

in der erhobenen Linken einen Dreizack oder eher eine dreispitzige Lanze

haltend, an der linken Seite ein Schwert; die Rechte über einem Feuer-

altare haltend, über welchem ein Dreizack. Die Legende besteht auf der

Münze bei Wilson PI. XIV, No. 16 nur aus einem Kreise von Griechischen

0; auf den von J. Pbinsep im /. of the As. S. of B. III, PI. XXVI, No.

10 u. 11 bekannt gemachten und p. 44.5 beschriebenen Münzen sind noch
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von welchen die Mütze auf den Münzen des zweiten Varahran,

die Flügel auf denen des zweiten Sapor, die Krone endlich auf

'"1 denen des dritten Säsäniden dieses Namens vorkommen '), kann

der eine dieser Herrscher, — da wahrscheinlich wegen ihrer Ver-

schiedenheit dieser Münzen sie nicht einem einzigen Urheber zu-

geschrieben werden können — erst nach 279, der andere erst

nach 384 nach Chr. G. regiert haben. Sie lebten daher in der

letzten Periode des einst so mächtigen Turushka-Reichs, als es

seinem Untergange nahe war. Die Münzen, von welchen hier die

Rede ist, sind meistens aus Baktrien gekommen, so dafs ihre Her-

kunft ebenfalls ihren bis jetzt namenlosen Urhebern eine Herrschaft

in den Ländern im N. des Hindukoh zmveist.

Fafsen wir jetzt die durch numismatische Denkmale beglau-

bigten Ereignifse in dem Turushka-Reiche nach dem Tode Ka-

nislika's zusammen, so fiel das grofsartige, allein wegen seiner Zu-

sammensetzung aus widerstrebenden Bestandtheilen keine lange

Dauer des Fortbestandes versprechende Gebäude vielleicht schon

unter Balan, jedenfalls nach seinem Tode aus seinen Fugen. Ka^-

mira wurde von Äbliimanju von ihm losgerifsen, wahrscheinlich

auch die östlichen Indischen Provinzen, für welche Muthmafsung

die Gründe nachher vorgelegt werden sollen. In den westlichen

Indischen Ländern folgte 0er und nach ihm mehrere andere Herr-

scher, deren Namen uns bis jetzt unbekannt geblieben sind. Die

Länder im N. des Hindukoh fielen einem andern Zweige des herr-

schenden Volks zu.

die Titel raonano rao und Jcorano trotz der Uiideutliclikeit der Griechischen

Buchstal^eii erkeuiibar, der von Pkinsep augeiiommeue Name 00110 statt

UUVO ist jedoch sehr zweifelhaft. Rev. Vor einem Stiere stehende männ-

liche Gestalt von vorne; die Kopftracht ist undeutlich, hinter dem Kopfe

sind Flügel ; mit dem dhoU bekleidet ; über die linke Schulter einen Drei-

zack haltend, die Rt3chte über einem Fcueraltare, über welchem ein Drei-

zack. Statt dos Namens Okro ein Kreis von Kugeln. 2) Auf einer an-

dern nur beschriebenen, {!l)enfalls grofseii convexen {roldmünze trägt der

König eine Mütze, die sich vorwärts beugt und in einen Vogelschnabel

endigt. Okro's Kopf ist mit buschigem Haare bedeckt; ob eine Flamme

über ihm sich finde, ist unsicher; er hält in der Linken den Dreizack, in

der Rechten eine Binde.

1) Nach Wh,son's Bemerkung p. 377, welcher auf A. DE Lonoperikr's E^.ssa^

stt/r les med. des rois Persans etc. PI. IV, No. 3, 4 u. 5 u. PI. VII, No. 5 ver-

weist, wo die spitze Krone auf demllaupte des Prinzen Varahran II. sich findet.
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Der Umfang- des Indischen Reichs der Tiiriishka-Könige in

dem Anfange des zweiten Jahrhunderts läfst sich aus den Angaben

des Ptolemaios genau bestimmen '). Es gehörte damals zu ihm

Syrastrene oder die Halbinsel Guzerat, Pattalcne oder das Indus-

Delta und Abiria oder das über diesem liegende Gebiet am Indus,

indem der Name hier, wie im Periplus des rothen Meeres, ein

nördlicheres Land bezeichnet, als gewöhnlich bei den Indern selbst.

Nach dem Verzeichnifs der zu Indoskythien gehörenden Städte be-

safsen die Indoskythen das westliche Ufer des Indus im 8. des

Kabulflufses^). Nicht so hoch nach Norden erstreckte sich ihr

Reich im 0. des Indus. Am Hydaspes herrschte damals eine Dy- 872

nastie der Pdndava und von da an war die östliche Pentapotamie

nebst den südlichem Gebieten bis zum Vindhja- Gebirge und den

östlichem bis zur Jamuna den Kacmirern unterworfen^). Die nörd-

lichste Stadt des Indoskythenreichs war Xodral'c, welche ohne

Zweifel im Lande des gleichnamigen Volks der Xuärala, der

Oxydraker der Griechen lag, also in dem Gebiete am untern Ake-

sines und Hydaspes^). In Artoarta läfst sich vielleicht eine Par-

thische Gründung- erkennen, weil arta den ersten Theil von meh-

rern Städte- und Personennamen bildet und kein Indisches Wort

ist. Vielleicht war es der Sitz der vorübergehenden Herrschaft

der Parther in dem westlichen Indien, weil die Bedeutung- des

Wortes jedenfalls eine ehrenvolle war^). Wir ersehen aus diesen

Angaben, dafs damals die Inder einen bedeutenden Theil ihres

Vaterlandes von dem Joche der Fremdherrschaft befreit hatten.

Ueber die spätem Schicksale des Reichs der Jueitchi erhalten

wir aus den Chinesischen Geschichtschreibern einige nähere Auf-

schlüfse. Während ihre Macht in Indien im Anfange der dritten

1) S. VII, 1, 55-61.

2) Dieses erhellt daraus, dals die ludoskythische Stadt Artoarta die Breite

von 31 "^ 15' hat, PoJclais im N. des Koas im Laude der Gandhära aber

die von 33".

3) S. Ptol YII, 1, 46—50.

4) S. oben S. 180.

5) S. Z. f. d. K. d. M. VII, S. 162, wo das Wort nach Burnouf's Vorgänge

aus dem Zeud areta, ereta, geehrt, erklärt worden ist. Rawlinson hat

in seinem Memoir on Cuneiform inscriptions im J. of tlie B. As. S. XI,

p. 35 daran erinnert, dafs nach Hesyclüos ccqtc'c^ die Bedeutung von /usya;

und XccfiTiQos habe.
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Jahrhunderts unserer Zeitrechnung unterlag, hatten sie im Norden

des Hindukoh sich behauptet und ihre Fürsten übten einen über-

wiegenden Einflufs auf die politischen Verhältnifse der dortigen

Länder gegen das Ende des vierten aus. Erst im Anfange des

fünften Jahrhunderts eroberte ein Fürst der kleinen Jueitchi In-

dische Gebiete 1). Es bleibt nur noch übrig, die Einflüfse darzu-

legen, welche ihre mehr als zweihundertjährige Herrschaft in Indien

auf die Verhältnifse der dort wohnenden Völker ausgeübt hat und

873 zu untersuchen, ob eine Einwirkung der Fremdherrschaft auf die

Zustände der Religion bei ihnen sich wahrnehmen lafse. An an-

dere Nachwirkungen der rohen Indoskythen, etwa auf die bürger-

lichen und sittlichen Zustände der ihnen unterworfenen Nationen

läfst sich füglich nicht denken.

Hinsichtlich der Religion hat sich keine Spur einer An-

nahme Iranischer Götter oder Iranischer religiösen Ansichten von

Seiten der Inder gelunden. Die Verehrung des Sonnengottes be-

stand schon vor der Indoskythischen Herrschaft im westlichen In-

dien. Aus dem Namen Ardethro läfst sich im Gegentheil folgern,

dafs nicht gerade die Iraner im Allgemeinen, sondern nur einige

von ihnen, besonders solche, welche in der Nähe Indiens wohnten,

die Vorstellung von androgynischen Gottheiten von den Indern sich

zueigneten. Die Verehrung einer ihnen sowohl als den Indern

fremden Gottheit, der Nanaia, wurde vermuthlich damals bei den

Bewohnern der Kabulländer und der ihnen im S. angränzenden

Gebiete eingelührt. Es ist wenigstens Thatsachc, dafs Heiligthümer

der Bibi Näni oder der Frau Näni in diesen Ländern häufig sind

und sowohl von Muselmännern als Indern besucht werden -); die letz-

tern betrachten sie als eine Form der Pärvatt, eine Vermischung

1) Ueber die damaligen G ranzen dos Indoskythischen Reiches s. unten Ud.

III, S. 583 flg.

2) Diese Bemerkung gehört Ch. Masson, der ebenfalls von der weiten Ver-

breitung dieser Hoiligthümor die Nachricht mitgcthcilt hat ; s. J. Prinsep's

Ohserv. on the coins of Manikijäla Tope im J. of the As. S. of B. III, p.

449. Wilson macht p. 363 darauf aufmerksam, dafs der Name Bibi Näni

dem P^ingange zum Bolan-Pafse beigelegt wird. Aufser der dort angeführ-

ten Stelle aus Kennkdey's Campaüjn in Aff'ghanistan hat Masson dieses

Umstandcs gedacht in seinem Narrathe of various Journcys I, p. 335,

mit dem Zusätze, dafs dort viele auf den Ort bezügliche Legenden im Um-

lauf«; sind. S. sonst o))en S. 840.



Einfllifse der Jiieitchi-Herrschaft. 871

zweier Göttinnen, die am wahrscheinlichsten während der Regie-

rung der Jueitchi-Könige aufkam, weil der Kultus dieser Indischen

Göttin unter einem andern Namen damals dort herrschte. In In-

dien selbst fand, so viel wir wifsen, nicht einmal dieser fremde

Name Eingang, so dafs von einem Austausche Iranischer und In-

discher religiöser Ansichten oder einer gegenseitigen Mittheilung

der Götterkulte bei diesen Völkern unter der Herrschaft der Jueit-

chi nicht wirklich die Rede sein kann.

In Betreff der Sprache dieser Turanischen Eroberer erhellt

aus den einerseits Griechischen andererseits Arianisch-indischen Um-

schreibungen, dafs Proben von zwei Mundarten dieser Sprache vor-

liegen. Es ist dabei vorauszuschicken, dafs in der erstem die Zeichen

für h und v fehlen, welche daher ergänzt werden müfsen ; Beispiele

sind: Oerki aequal HuvishJici, KanerJci oder Kanerku, KanishJca,

Kozoido aequal Kuzida und Koran oder Korano Kushan oder

KnsJiana, welchen homo hemo aequal huva Jiiva hinzugefügt werden

kann. Dieser Stammname erscheint noch auf den Münzen des

zweiten Kadphises in der wenig entstellten Chinesischen Form

Hicumi. Für die obige Behauptung kann der Wechsel von o mit u

nicht geltend gemacht werden, da der erste Vokal der dortigen

Sprache fehlt und diese Vertauschung schon bei der Umschreibung

der Griechischen Königsnamen vorkommt, z. B. ÄgathuMeja für

Äijatholdes. Ebensowenig auch die Wandelung der Endvokale /, o,

u in «, weil in den dortigen Sprachen die grofse Mehrzahl der

Nomina auf a ausläuft. Durch diese Aenderung machten sich die

Einheimischen die fremden Namen mundgerecht. Beweisend ist

dagegen der Wechsel von langem e mit i, weil die dortigen Spra-

chen den ersten Laut besitzen, ebenso die Vertauschung von r mit

sli, welches nach den Indischen Lautgesetzen nach allen anderen

Vokalen als o eintreten mufs. Die Beherrscher der Jueitchi wähl-

ten für ihre nicht stammverwandten Unterthanen die geläufigen

Formen der einheimischen Alphabete, trugen aber ihrem National-

gefühl dadurch Rechnung, dafs sie die Formen einer Mundart ihrer

Sprache mit Griechischen Buchstaben umschreiben liefsen, obwohl

dieselben von ihren Turanischen Unterthanen kaum gelesen wer-

den konnten.

Die Jueitchi haben eine grofse Umwälzung in den Völker-

verhältnifsen des westlichen Indiens verursacht. Es steht nämlich

durch die neuesten Untersuchungen über sie fest, dafs die Indi-374
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sehen Gät^ welche die Hauptbevölkerung' des untern Rägasthäna,

die fast ausschliefsliche des Pengab's, da die Sikh auch gröfsten-

theils von den Gät abstammen, ferner die ältere, ackerbauende Be-

völkerung Sindhs und der meisten Gebiete auf dem Westufer des

Indus bilden, Nachkömmlinge der Jueitchi sind, welche später von

den Chinesischen Geschichtschreibern Jita und JeiJia genannt wer-

den i). Aufserdem kommt ein Stamm von ihnen im nördlichen Gu-

zerat vor, sowie in dem oberen Qatadrü-Thale, wo eine andere Ab-

theilung von ihnen unter dem wenig abweichenden Namen Zäd

erscheint. Um sich eine gehörige Vorstellung von der weiten Ver-

breitung dieses Volks zu bilden, mufs noch erwähnt werden, dafs

die Gät als Ausüber niedriger Handwerke Kabul, Kandahar, Herat

und sogar Meshed und Mekrau besuchen 2). Wir erfahren endlich

aus Arabischen Geschichtschreibern, dafs im Anfange des siebenten

Jahrhunderts der aus Indien dorthin ausgewanderte Stamm der

Zätli die Bahrein-Inseln im Persischen Meerbusen bewohnte und

dafs um 999 Stämme der Zäth sich in Farsistan niedergelafsen

hatten. Sie müfsen früher dort eingewandert gewesen sein, weil

sie schon anderthalb Hundert Jahre vor diesem Jahre Einfälle am
untern Tigris unternommen hatten^).

Die Beweise für die Tibetische Herkunft der Jueitchi und die

Abstammung der Gät von diesen sind die folgenden^). Ihr erstes

Auftreten in der Geschichte an den nördlichen Gränzen Tibets,

von wo aus sie nachher Baktrien und noch später Indische Länder

875 eroberten ; das ausdrückliche Zeugnifs mehrerer Chinesischen Schrift-

steller, dafs sie die Tibetische Sprache redeten; ferner die den

Jetha mit den Tibetischen Völkern gemeinsame Sitte der Poly-

andrie; endlich der Name Gät, welcher aus Jetha oder Jita nach

1) V. DE Saint-Martin's Les Hims blaues p. 79 flg.

2) S. Ch. Masson's Narrative of a Journeij to Kalat p. ;-351 u. Burton's A
Grdmmar of the Jätaki or Bdoehki Dialect in J. ofthe Bomb. Br. III, ]>. 86.

Nacli Masson werrlcn sie in Kalnil und den übrigen Städten Gharih-zäde

oder Abkömmlinge der Armen genannt; er vergleicht sie mit den Zigeu-

nern und fügt hinzu, dafs sie überall ihre Muttersprache beibehalten. Nach

HuRTON ziehen sie einerseits nach Maskat an der Südküste Arabiens und

andererseits nach dem iiinern Indien und sind wegen ihrer Neigung zum

Stehleu sehr verachtet.

3) S. die Angaben bei V. dk Saint-Martin p. 87.

4) S. ebend. p. 64 11g. u. p. 112 flg.
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dem Gesetze der Präkrit-Sprachen ein j in c/ zu verwandeln, ent-

standen ist.

Wenn die meisten Stämme der Gät ihre ursprüngliche noma-

dische Lebensweise aufgegeben haben und im Pengäb, Sindh, Kakha

Gandava und sonst die ackerbauende Bevölkerung bilden, so darf

dieses uns nicht befremden, weil sie lange im Besitze fruchtbarer

Gegenden gewesen und von Völkern umringt waren, welche seit

der ältesten Zeit Ackerbau getrieben hatten. Auch war es ihnen

in ihren spätem AVohnsitzen nach dem Verluste ihrer Älacht nicht

mehr möglich, ihr früheres herumschweifendes Leben fortzusetzen,

weil sie dadurch ihre Nachbarn belästigt haben würden ; doch sind

einzelne Stämme der Gät der ursprünglichen Lebensweise noch treu

geblieben, wo die Verhältnifse der von ihnen bewohnten Länder

es ihnen erlauben und ihre Neigung zu ihr bethätigt sich noch in

dem Herumziehen eines Theils von ihnen als Handwerker. Ebenso

wenig kann es auffallen, dafs der Theil von ihnen, welcher in

Indischen Gebieten so lange gewohnt hat, dafs sie in einem der-

selben als die ältesten Einwohner betrachtet werden '), durch die

vereinten Einflüfse des Klima's, der veränderten Lebensweise und

der Vermischung mit Indern seinen ursprünglichen Körpertypus

eingebüfst hat. Eine unerwartete Bestätigung ihrer Tibetischen

Herkunft ist, dafs bei einigen Sikh, deren Mehrzahl von den Gät

des Pengäb's abstammt, noch die Sitte herrscht, dafs mehrere

Brüder dieselbe Frau besitzen-). Ob in der rohen, von den Gät

gesprochenen und nach ihnen GätaM benannten jMundart der Multäni-

Sprache, die selbst eine entartete Form der Pengäbi ist, Ueberreste

der Tibetischen Sprache noch sich finden, mufs einer genauem

Untersuchung anheimgestellt bleiben, obwohl es wahrscheinlich sein

möchte, weil in ihr viele einzelnen Orten eigenthümliche Wörter

und Wendungen vokommen^). In ihrer Grammatik unterscheidet 876

sich diese nicht von dem Systeme, welches in allen neuern vom
Sanskrit abgeleiteten Sprachen herrscht, obwohl einige Formen ihr

eigenthümlich sind.

Wenn ich auch bis 'hierher mit den Ergebnifsen des Gelehrten

1) S. Ch. Masson a. a. 0. p. 330, wo er sagt, dafs die (jat iu Kakha Gau-

dava ohne Zweifel die ältesten Einwohner sind.

2) S. L. VON Orlichs Beise in Ostindien I, S. 176.

3) S. Burton a. a. 0. p. 84, wo bemerkt wird, dafs jede Tagereise der Rei-

sende früher unbekannte Worte entdeckt.



874 Zweites Buch.

einverstanden bin, dem die Indische Ethnographie diese Aufklärung

über die Herkunft eines der am weitesten verbreiteten Indischen

VcUker verdankt, so mufs ich dagegen die Anwendung dieses Er-

gebnifses auf die älteste Indische Geschichte entschieden bekämpfen.

Die Behauptung, dafs die älteste Bevölkerung Indiens überhaupt,

mit Einschlufs der des Dekhans, Tibetischen Ursprungs sei *), wird

durch die neuesten Untersuchungen über diesen Gegenstand wider-

legt. Nach ihnen gehören die Sprachen der Bewohner des Tarai,

oder der niedrigsten Vorketten des Himalaja, wie der Kok^ der

Bodo und der Dinml, als deren Stammverwandten die Dhanwar,

Biirre, Haju, Bramlio, Tharu und BhoJcsar betrachtet werden dür-

fen, zu den Dekhanischen ^). Wahrscheinlich wird eine genauere

Untersuchung der Sprachen der Ravat oder Piagi und der Born in

Kamaon ihnen ebenfalls dieselbe Herkunft nachweisen. Hieraus er-

hellt, dafs die niedrigsten Vorberge des grofsen Gränzgebirges ur-

sprünglich von demselben Urvolke bewohnt waren, welches die

südlichen Indischen Länder mit seinen Stämmen ausfüllte. Es ist

noch zu beachten, dafs die Bralin'i, die ältesten Einwohner Gedro-

siens, als derselben Abstammung angehörig angesehen werden

dürfen^). Diese Thatsachen führen zu der Ansicht, dafs Indien in

der ältesten Zeit vor der Einwanderung der Arischen Inder von

zwei Abtheilungen eines weit verbreiteten Volkes bewohnt war. Was

die J)%oto-Stämme, die nördlichem Nachbarn defselben im höhern

Gebirge betrifft, so bildeten vermuthlich die Khaga, deren Name

am richtigsten auf die Gebiete im 0. der Kali an der obern Sarajü

beschränkt werden möchte, trotz der Annahme Brahmanischer Ge-

setze und einer vom Sanskrit abstammenden Sprache, ursprünglich

einen Theil des Bhota- Volks*). Auch in Gerhwal und dem Qatadrü-

577Thale sind die Sitze der Bhota auf das ol)ere Gebirgsthal bescbränkt'')-

Von einem Vorkonmien dieses Volks weiter im Westen fehlt jede

1) S. V. DE Saint-Martin p. 98 üg.

2) S. ühc.v die drei ersten B. II. IIoDCiSON's Tloc, Äborigines nf Central India

im J. of the As. S. nf B. XVII, 2, p. firiO fljr., defselben On th<; Ahoriffi-

ne.ti of the Snh-Uimalnynfi eltend. XVI, p. 1237 u. p. 12;^)8 nniX Kthnoymphi/

and Geography of the Sub-Himalayas ebeud. XVII, 1, p. 554. S. sonst

oben I, S. 460 u. S. 534.

3) S. oben I, S. 462.

4) S. 15. II. HODfiSON a. a. 0. XV 11, 1, ]). 516 und oben I. S. 67.

5) ö. oben I, S. 523.
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Spur; es sind ohnehin die Thäler der vier westlichen Flüfse Pan-

kanada's gegen Norden geschlofsen. Eine Einwanderung von Bhota-

Völkern durch sie mufs daher geläugnet werden, wenn nicht neue

Gründe für sie geltend gemacht werden. Ebenso wenig ist eine

Einwanderung Tibetischer ^'ölker durch das obere Thal des Indus

annehmbar '
), obwohl sie seit der frühesten Zeit die obern Zuflüfse

dieses Flufses bis zu seiner Südwendung, wie noch jetzt, inne ge-

habt haben werden. Die Völker- und Sprachgränze zwischen den

Tibetern und Arischen Indern bilden noch jetzt der von nordwärts

strömende Astor- oder Husara-Flufs und der südwärts fliefsende

Nagar 2).

Noch weniger können Aehnlichkeiten der Namen Indischer

Völker mit Tibetischen dazu dienen, jenen eine Herkunft von diesen

zu erweisen ^). Es genügt in Beziehung auf diesen aus ihnen her-

geleiteten Beweis zu bemerken, dafs aus Jdclava zwar in den

Volkssprachen die Form Gdd entstehen könnte, dieser Name jedoch

allein nicht hinreicht, einem der ältesten Arischen Indischen Völker

ihre ursprünglich gemeinschaftliche Stammverwandtschatt mit den

übrigen zu bestreiten, zumal der Name Jadu und der seines Vaters

Jajäti in den Vedischen Liedern vorkommen^). Ebenso wenig

darf der Name der Indischen JBlioga mit dem der Bliota verglichen

werden. Wenn ferner unter den Völkern, welche von GaräsandJia

aus ihren altern Wohnsitzen nach dem Süden vertrieben wurden,

eines Bodha hiefs und von einem viel später lebenden Arabischen

Geographen neben den Zäth am Indus die Bodha aufgeführt werden%
so beweist schon die Verschiedenheit der V\'olmsitze und die Zu-

sammenstellung der letztern mit den Zath, dafs sie den Bhota zu-

zuzählen sind, den erstem aber nicht ihr acht Indischer Ursprung

abgesprochen werden darf. Es fehlt endlich ein triftiger Grund, 87^

das Volk der Kathaier, welches in der Geschichte des Indischen

1) Wie V. DE Saint-Martin a. a. 0. p. 114 annimmt.

2) S. oben I, S. 498.

3) S. V. DE Saint-Martin a. a. 0. p. 99 flg.

4) S. oben I, S. 719 u. I, Beil. S. XX. Dafs zwischen den Namen der Ari-

schen Kägi und der Khaga kein Zusammenhang stattfindet, leuchtet von

selbst ein. Die Bedeutung des Namens Gärtika ist unklar ; s. I, S. 973.

5) S. oben I, S. 756 u. Reinaüd's 3Iemoire gcograpMqiie etc. sur rinde p. 233.

Die Angabe findet sich bei Ibn-Haukal, welcher in dem ersten Drittel des

zehnten Jahrhunderts Indien besuchte.



876 Zweites Buch.

Feldzugs Alexanders des Grofsen als ein acht Indisches auftritt

und defsen Name aus dem Sanskritischen Xatri entstellt ist, als ein

Tibetisches zu betrachten'). Katai ist ohnehin ein viel später

entstandener Name, welcher das nördliche China bezeichnete.

Wenn noch hinzugefügt wird, dafs unter den Namen der

Völker des Pengäb's und des untern Induslandes, welche uns durch

Alexanders des Grofsen Kämpfe mit ihnen bekannt geworden oder

welche in dem reichhaltigen Verzeichnifse der Völker des west-

lichen Indiens vorkommen, welches von Mcgasthenes herrührt, kein

einziger sich als Beweis einer Tibetischen Abstammung ihrer Träger

betrachten läfst, mehrere von ihnen dagegen sich aus Indischen

Schriften ganz sicher nachweisen lafsen^), bestätigen auch die

Namen die Ansicht, dafs die Gät erst durch die Siege ihrer Be-

herrscher nach Indien gelangten und dort festen Fufs fafsten. Es

ist aufserdem zu beachten, dafs in den Berichten der Griechischen

Schriftsteller, welche gerade die am meisten auffallenden Sitten dieser

Völker für des Aufzeichnens werth erachteten, keine Erwähnung

der Polyandrie geschieht, und dafs nach den Ueberlieferungen der

Bhota selbst sie frühestens vor füni" und vierzig IMenschenaltern, ob-

wohl vor 633 aus Tibet eingewandert sind^).

Wenn daher die Hat nicht wohl begründete Ansprüche darauf

machen können, einen Theil der ältesten Bevölkerung Indiens aus-

gemacht zu haben, so mufs ihnen zugestanden werden, eine grofse

Umwälzung in den frühern Verhältnifsen der Völker des Fünfstrom-

landes und der Gebiete auf beiden Seiten des untern Indus verur-

sacht zu haben. Ein Theil von ihnen wird sich den fremden Eroberern

haben unterwerfen mtifsen und es fanden vermuthlich Vermischungen

zwischen den Fremden und den Einheimischen statt, durch welche

der körperliche Typus und die Sitten der erstem geändert wurden.

Ein anderer Theil, besonders wohl solche Stämme, die wenig Acker-

bau trieben und mit ihren Heerden herumzogen oder zu kriegerisch

und freiheitsliebend gesinnt waren, um sich unter das Joch der

870 ausländischen Gewalthaber beugen zu wollen, verliefsen ihre Ilei-

matii oder wurden aus ihr von diesen verjagt. Die Jueitchi haben

dcmnacli durcli ihre Besitznahme des westlichen Indiens wesentlich

1) S. obßn S. 167 u. V. de Saint-Mautin p. 110.

2) S. oben S. 695.

3) S. oben 1, S. 523.



Erhebung der Rägaputra. 877

mit dazu beigetragen, dafs in den uacb ihrer Herrschaft folgenden

Jahrliuuderten Geschlechter der Rägaputra erobernd und zwar be-

sonders im Dekhan auftraten und dort selbständige Reiche gründe-

ten. Wie gewaltig diese Aufrüttelung der Indischen Völker aus

ihren frühern Sitzen gewesen, wie tief sie in ihren altern Besitz-

stand eingegriffen hal)e und wie weit durch sie einzelne Völker

nach Osten versprengt worden sind, beweist die Thatsache. dafs

die Muranda oder die LampäJm, die Bewohner Laghmans in West-

Kabulistan, in der Ptolemäischen Beschreibung Indiens als Besitzer

eines grofsen Reiches im 0. der Gangä erscheinen, zu welchem

aufser andern auch zwei altberühmte Städte der luder, Kanjäluhga

und Kcu/t oder Benares gehörten '). Sie werden noch später von

Oppianos in diesen östlichen Sitzen als Anwohner des Ganges

erwähnt ^).

1) S. Ptol. yil, 2, 14, wo sie IMaooivöai genaimt werden, u. ohen I, S. G61,

Note 4. Nach der Darstellung des Ptoleniaios würden die oben erwähn-

ten Städte nicht in dem von den Muranda in Besitz genommeneu Gebiete

gelegen haben. Er setzt nämlich Kanogiza 143" ö. L. und 32" n. B., Kas-

sida 146" ö. L. und 31" 30' n. B., von den Städten, welche den Muranda

gehörten, die nördlichste Boraita 142" 20' ö. L. und 29° n. B. Die Mu-

i-anda besafsen nach ihm das Gebiet am Ganges im S. der Tangana, welche

am Ostufer des Ganges zu beiden Seiten der obern Sarajü wohnten; s.

Ptol. VII, 2, 15, wo die richtige Lesart nicht rayyavoi, sondern Tayyu^üi

ist; s. oben I, S. 661, Note 4. Von ihren südlichsten Städten hat Ago-

nagara 146" 30' ö. L. und 32" 30' n. B. und Talarge 146" 40' ö. L. und

21" 40' n. B., die Ganges-Mündungen dagegen 146" ö. L. und 20" n. B.,

145" ö. L. und 20" n. B., 145" 30' ö. L. und 19" 30' u. B. S. YII, 2,

14 u. YII, 1, 30. Aus diesen Bestimmungen erhellt, dafs das Gebiet der

Muranda bis zu den Ganges-Mündungen sich erstreckte. Da Ptolemaios

die wahre Lage Indiens ganz verschoben sich vorstellte und die Namen

Kanogiza und Kassida sicher nicht von Kanjäkubga und KäQt verschie-

den sind, folgt, dafs sie zu dem Lande der Muranda gehörten; weiteres

s. unten Bd. III, S. 156.

2) Nämlich von Oppianos in den Kyneget. lY, 164— 166, wo es heilst: Ov

TüTov Fayyuo ouog jj^önO'' i]eXioio ^ Iröov vjrfQ ihmt^oj' Mtuwarä^a laov

icjuiißiov MvxäTca ßov/riuu Tjfliöoiur, x. t. X. Oppianos schrieb um 200

nach Chr. G.
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Gescliiclite des nordwestlichen Dekhans und Mälava's.

880 Es war natürlich, dafs die Indischen Fürsten, sobald eine

günstige und einen glücklichen Erfolg in Aussicht stellende Gele-

genheit dazu sich ihnen darbot, sich bestrebten, das Joch der frem-

den Herrscher abzuschütteln, die ihnen und ihren Unterthanen als

Jinelha verhafst sein inufsten, die zwar nicht ihre Religion unter-

drückten, sondern im Gegentheil annahmen und zum Theil beför-

derten, jedoch mehrere Stämme der Inder aus ihren alten Sitzen

verdrängt und gewifs nicht alle. Jedoch ohne Zweifel mehrere Be-

herrscher derselben getödtet und statt derselben ihre eigenen Lan-

desgenofsen als Statthalter eingesetzt hatten.

Diese Erhebung der Inder gegen die ausländische Botmäfsig-

keit läfst sich wegen der Dürftigkeit der Quellen nicht vollständig

nachweisen; nur drei Indische Reiche, deren Gründung nach der

Zeit der Regierung Kanishka's zu setzen ist, sind jetzt nachweisbar,

nämlich das Reich, defsen berühmtester Vertreter Qälivähana ist

und defsen erster Sitz im nordwestlichen Deklian war, dann Kag-

mira, endlich ein drittes in dem Zweistromlande der Jamunä und

der Ganga. Für die Kenntnifs ihrer Geschichte stehen uns sehr

verschiedenartige Hülfsmittel zu Gebote; für die des ersten aufser

einem Verzeichnifse seiner Beherrscher nur kärgliche Notizen und

Märchen; für die des zweiten die Landeschronik; für die des dritten

nichts als Münzen. Da die Geschichte dieses Reichs mit der der

andern des Innern und (istlichen Indiens in einem so innigen Zu-

sammenhange steht, dafs sie nicht wohl von einander getrennt

werden können, beschränke ich mich hier auf die Darstellung der

Geschichte Ka^niira's und des nordwestlichen Dekhans sannnt Mä-

lava's. Am pafsendsten wird mit der Geschichte des letzten be-

gonnen, weil seine Stiftung noch über die Regierung des Kanishka

zurückgeht.

Nach den vom Verfafser des Äjm-Äliheri eingezogenen Nach-

richten und nach mehreren Vcrzeichnifsen der Könige dieses Landes

hiefs der Stifter der Dynastie, aus welcher (jälivähana entsprofs,

])hanaiu](ija. Er stellte den von den Buddhisten unterdrückten

Dienst der Brahnianischen Götter wieder her und trat seine Re-

gierung ein Hundert und sechs und achtzig Jahre vor seinem Nach-

881 lolger an '); also am Ende des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts.

1) S. II. Heil. VI, 2.
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Da nun um diese Zeit die Sinha-Kömge zwar noch nicht in Mälava,

jedocli in einem zwischen ihm und dem nordwestlichen Dekhan

liegenden Gebiete herrschten, ist es kaum glaublich, dafs damals

schon die Könige, deren Residenz Pratishthäna war, sich Mfdava's

bemeistert hatten. Auch niüfsen die ihm und seinem Nachfolger

Gitalandra zugeschriebenen Regierungen, dem ersten von Hundert,

dem zweiten von über sechs und achtzig Jahre ') als erdichtet verwor-

fen werden. Alan wird die Gründung dieses Reichs füglich auf die

Jahre 40 n. Chr. G. zurückführen dürfen, zumal ihr unmittelbar vorher

die Beförderung des Buddhismus vorherging, auf welche Kanishlia

die gegründetsten Ansprüche hat. Bei dieser Annahme mufs zwar zu-

gleich vorausgesetzt werden, dafs dieser König seine Bestrebungen,

den Buddhismus zu beiordern, auf die Gebiete im S. der Narmadä

ausgedehnt habe; da jedoch die Verfafser der Nachrichten von der

ältesten Geschichte Mälava's auch in andern Umständen sich als

sehr unzuverläfsig ausweisen, darf auch in dem obigen Falle daf-

selbe geglaubt werden. Die Thaten des nächsten Fürsten, ^älivä-

hana, werden theils in der Älärchensammlung, in welcher der Stifter

der ersten der zwei noch allgemein gebräuchlichen Acren, Vikra-

mäditja, die Hauptrolle spielt, theils in dem AVerke Alhirvmfi be-

richtet. Eine natürliche Folge davon, dafs er Gegenstand der

Volksdichtung geworden, ist, dafs ihm auch eine übernatürliche

Geburt angedichtet worden -). Als Vikramäditja nach einer langen

1) S. II. Beil. VI, 2.

2) S. W. Taylor's Auszug aus der Schrift des Bavipati-Gurunmrti in Or.

Hist. Man. I, p. 249. Wilfokd hat ebenfalls in seinem Essay on the Sa-

cred Isles in the West in As. Bes. X, p. 39 nach dem Vikramakaritra

^'älivähana's Geschichte erzählt, jedoch mit Zusätzen, die dem Originale

fremd sind, wie mau aus R. Roth's Auszuge im Jour. As. IVme Ser. VI,

p. 280 ersieht. Wilford hatte sich nämlich eingebildet, dafs die Legende

von Qälivähana dem apokryphischen Evangelium von der Kindheit Jesu

entlehnt sei; ebend. p. 42. Der Beweis dafür wird darin gefunden, dafs

des erstem Vater Taxalca hiefs, welches Wort sowohl Zimmermann, als

einen der vornehmsten Schlangengötter bezeichnet. In den zwei auderu

Auszügen wird der Vater dagegen Qeslia oder mit dem Appellative Nägen-

dra, d. h. Schlangeuköuig genannt. AVlLFORD verlegt seiner Hypothese zu

Liebe den Kampf ^'älivähana's mit Vikramäditja in die Anfänge unserer

Zeitrechnung, in welchem sowohl der erstere, als Christus im fünften IjC-

bensjahre war. Er überträgt ferner auf jenen die in der Geschichte Kaq-

mira's vorkommende Kreuzigung Arjarä^a^s (s. oben S. 769) auf ihn. Von
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882 und glorreichen Regierung Zeichen übler Vorbedeutung wahrnahm

und daraus schlofs, dafs sein Ende nahe bevorstehe, beauftragte

er seinen Vetäla zu erforschen, ob irgendwo ein Kind sich finde,

welches von einem zweijährigen Mädchen geboren sei; es war dem
Könige nämlich von i^ivn die Gunst zugestanden worden, dafs er

nur von einem solchen Kinde getiidtet werden könne ')• Der Vetäla

durchforschte vergebens eine KStadt nach der andern, bis er zuletzt

in PratisMhäna vor dem Hause eines Töpfers einen mit einem

jungen Mädchen spielenden Knaben fand, von welchem er erfuhr,

dafs das Mädchen die Tochter eines Brahmanen sei, mit welcher

Qisltiu der König der Schlangen, den Knaben erzeugt hatte. Er

fand den Knaben mit thönernen Figuren von Elephanteu Krieg

spielend, welche er in Schlachtordnung aufstellte und ihnen Befehle

ertheilte'^). Dieser war Qälivähana. Von den zwei Fafsungen der

Legende von seinem Kampfe mit Vikramäditja dürfte die kürzere

die gegründetsten Ansprüche haben, die ä,chtere zu sein, weil sie

als Fortsetzung von der Geburt und der Entdeckung des erstem

vorkommt ^).

seinen Vermuthangen ist die ungereimteste, dafs Qälivähana auch Beherr-

scher Rom's gewesen sein soll ; s. p. 9G.

1) Nach dem Vilcramakaritrain ; s. R. Roth's Uebersetzung der Stelle im

Journ. As. IVme Ser. VI, p. 282. Nach W. Taylor a. a. 0. p. 261 wai-

dem Vikramäditja von der Kali die Gunst gewährt worden, nur von einem

Kinde getödtet zu werden, welches ungewöhnlich lange von der Mutter

getragen worden war. Nach dieser Darstellung war sie Tochter eines

Tö]ifers. WiLFOKD hat a. a. 0. X, p. 11 dieses dahin geändert, dafs das

Jvind von einer Jungfrau geboren und bestimmt sei, Indien und die ganze

Welt zu besiegen.

2) Dieser Umstand fehlt in dem Vilcramakaritram, findet sich dagegen in der

Schrift des Baoipati-Gtirumurti; s. W. Taylor a. a. 0. p. 249.

3; Die ausführlichere l)ildet das vier und zwanzigste Kapitel des Vikrama-

karitrnm und ist von R. Roth a.a.O. j). 219 übersetzt worden. Ein Aus-

zug ist von WiLFORD mitgetheilt a. a. 0. IX, p. 129, die kürzere findet

si(;h in dem zweiten Kapitel jenes Werks; s. ebend. ]). 280 und el)enfalls

bei W. Taylor a. a. 0. p. 250. Auch Wilford führt sie an a. a. 0. X,

p. 41. Die ausführliche Erzählung ist diese.

In der Stadt Purandarapura in Mälava versammelte ein reicher Kauf-

mann seine vier Söhne um sich und setzte ihnen a\iseiuander, dafs, vor-

au8S((hend, dafs nach sciinem Hinscheiden Streitigkeiten unter ihnen entste-

hen würden, er seine? (Jüter unter sie v(M-th('ilt und unter die vier Füfsc
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Als dem Vikramäditja die Kunde zugekommen, dafs das ihm 8^3

Unheil drohende Kind entdeckt worden, beschlofs er, dafselbe zu

vernichten. Er zog mit einem Heere nach Pratishthana und for-

derte seinen Gegner zum Kampfe auf. Es war gerade damals der

König der Schlangen angelangt und hatte dem Kinde einen mantra

oder Spruch mitgetheilt, vermittelst defseu es alles erlangen konnte,

was es irgend wünschte. Durch ihn verwandelte Calivähana alle

seine thönernen Figuren in lebende Elephanten, Pferde und Krieger;

seines Betts vergraben habe. Nach seinem Tode trat bald der vorhergesagte

Fall ein und die Söhne gruben vier vergrabene Gefäfse aus ; in dem ersten

fand sich Erde, im zweiten eine Handvoll Stroh, im dritten Knochen, im

vierten Kohlen, lieber die Bedeutung dieser Erbschaft konnten die Söhne

weder in Pratishthana, noch in Uggajini von Vikramäditja und bei sei-

nem Rathe Auskunft erhalten. Später wandten sie sich nach Pratishthana,

wo es ihnen anfangs nicht befser bei den Grofsen dieser Stadt erging.

Nachher kam Qälivähana hinzu und legte ihnen die Absicht ihres Vaters

aus, welche die war, dafs dem ältesten Sohne die Ländereien, dem näch-

sten die Vorräthe an Korn, dem dritten der Viehstand, dem vierten das

Gold zufallen sollte. Nach ihrer Rückkehr in ihr Vaterland mit dieser

Belehrung erfuhr es Vikramäditja und richtete ein Schreiben an die Grof-

sen Pratishthäna's mit der Aufforderung, ihm denjenigen zuzusenden, wel-

cher die Sache der vier Brüder entschieden hatte. Qälivähana verweigerte

zu gehen und erklärte, dafs, wenn Vikramäditja etwas mit ihm zu ver-

handeln habe, er zu ihm kommen müfse. Der darob erzürnte Vikramä-

ditja zog mit seinem Heere vor Pratishthana, wo er seinen Gegner auf-

forderte, vor ihm zu erscheinen. Dieser antwortete, dafs er nicht allein,

sondern mit einem Heere auf dem Schlachtfelde dem Vikramäditja ent-

gegentreten würde. Vikramäditja folgte dieser Herausforderung und be-

gab sich nach dem Kampfplatze; sein Widersacher verliefs die Wohnung

des Töpfers und zog aus der Stadt mit einem aus Elephanten, Reitern,

Schlachtwagen und Fufsleuten bestehenden Heere, die aus Lehm gemacht

und nachher belebt worden waren. Zuerst wurde diese ganze Macht von

Vikramäditja vernichtet
;

Qälivähana rief darauf den Schlangenkönig um
Hülfe an, der ihm Schlangen zusandte, von welchen gebifsen Vikramäditja's

Truppen leblos dahinsanken. Der nach seiner Hauptstadt geflohene König

Mälava's machte sich den zweiten Schlangenkönig Väsuki geneigt, von

welchem er die Ambrosia erhielt, welche sein Heer wieder beleben könnte.

Ein von Qälivähana nachgesandter Brahmane wufste ihm das Versprechen

abzugewinnen, dafs ihm Alles, warum er bäte, gegeben werden sollte. Der

Brahmane bat um die Ambrosia, die er erhielt. Hiemit schliefst die Er-

zählung, so dafs wir nicht aus ihr erfahren, wie Vikramäditja von Qäli-

vähana zuletzt überwunden wurde.

Lasaeu's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl. 5(j
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an der Spitze derselben lieferte er seinem Gegner eine Schlacht,

in welcher dieser sein ganzes Heer verlor. Sein Besieger schlug

S84 ihm den Kopf mit solcher Gewalt ab, dafs er nach Uggajini hin-

überflog, wo er gefunden und heimlich verbrannt ward^).

Es ist kaum nöthig, die Bemerkung zu wiederholen, dafs die

Dichtung mit Ueberspringung des letzten Nachfolgers aus seiner

Dynastie den Vikramäditja von (.'älivähana besiegt werden läfst.

Aus der vollständigem, durch die Münzen beglaubigten Kenntnifs

der Geschichte Mälava's, die wir jetzt besitzen, folgt, dafs die In-

dische Dichtung die Herrschaften des Kadpliises und des KanisMa

ganz beseitigt hat-). Wenn auf die Darstellung des Kampfes zwi-

schen Vikramäditja und (^^älivähana in den Märchen ein Gewicht

gelegt werden darf— und auf sie sind wir lediglich angewiesen—
ging der Angriff gegen den aufstrebenden Beherrscher Pratishthä-

na's von einem unbekannten Fürsten Mälava's aus, der besiegt

ward und nach defsen Ueberwindung Cälivähana sich der Haupt-

stadt Mälava's und der Herrschaft über dieses Land bemächtigte.

Nachdem schon früher die Stelle Alhirüni's über die Einführung

der (^äka - A.QXi.i und ihren Gründer geprüft und das wahre in ihr

hervorgehoben worden ist^), brauchen hier nur die Ergebnifse der

Untersuchung vorgelegt zu werden. Der von ihm mit dem Vülker-

namen Qaka genannte mächtige König, welcher wahrscheinlich in

der Stadt Mansura am Indus geboren war und defsen Reich viel

885 zu weit nach Osten ausgedehnt worden, weil ihm ganz Ärjävarta

1) Dieses ist die Darstellung in der von W. Taylor benutzten Schrift in der

Telinga-Spraclie ; s. p. 250. Im Vikramakaritram wird nur am Schlulso

erwähnt, dafs Vikramäditja von dem Gotte des Todes getroffen wurde und

seineu Schmerzen unterlag; s. R. Roth a. a. 0. p. 280. Wilfürd giebt

a. a. 0. X, p. 41 mehrere ihm eigenthümliche Umstände, deren Aechtheit

füglich dahingestellt bleil)en mag. Nach ihm bat der tüdtlich verwundete

Vikramäditja seinen Ueberwinder, ihm zuzugestehen, dafs die von ihm ein-

geführte Aera neben der seinigeu im ganzen Indien gelten sollte. Nach-

dem dieser jenem es zugestanden, schlug er ihm den Kopf mit solcher Ge-

walt ab, dafs er mitten in Uggajini herunterfiel. Sein Heer zog sich, von

(jälivähana verfolgt, nach dieser Stadt zurück, welcher die Narmadä über-

schritt. Hier zerfiel sein aus Thon gebildetes Heer und verschwand in

den Wellen des Flufses. Von (Jäliväliana wird forner nichts berichtet, als

dafs er später verschwand.

2) S. oben S. 812 u. S. 852.

3) S. üben S. 755 flg.
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unterworfen gewesen und seine Kesidenz mitten in diesem Lande

gelegen haben soll, mufs einer der namenlosen Nachfolger Kauishka's

und des spätem 0er Keuorano gewesen sein. Für diese Beschrän-

kung seiner Macht entscheidet auch der Umstand, dafs die ent-

scheidende Schlacht zwischen ihm und dem Wiederhersteller der

ludischen Freiheit in der Nähe Multan's geschlagen worden ist.

Die Macht der Indoskythen wurde jedoch nicht durch sie ganz

vernichtet, sondern nur in engere Schranken zurückgewiesen. Noch

zur Zeit des Ptolemaios besafsen sie das Land zu beiden Seiten

des Indus nebst der Halbinsel Guzerat, aber nur einen kleinen Theil

des Fünfstromlandes '). (^^älivähana wird daher nur das untere Rä-

gasthana zwischen Mälava und der (^'atadrü in Besitz genommen

haben.

Da jene Schlacht Veranlafsung zur Einführung der neuen

nach dem Siege über die (^Vika benannten Periode gab, mufs sie 78

nach Chr. G. stattgefunden haben. Qälivähana's Vorgänger wird

daher höchstens bis 70 geherrscht haben, weil mehrere Jahre dazu

nöthig waren, den Fürsten von Mälava zu besiegen und die Qaka

nicht nach einer einzigen Schlacht ganz besiegt gewesen sein wer-

den. Obwohl auf die erhaltenen Zahlen der Regierungen der Könige

aus der Familie des Qälivähana nicht viel zu geben ist, möge die

einzige Angabe, die auf Wahrscheinlichkeit Anspruch machen kann,

nämlich dafs er ein und zwanzig Jahre regiert habe-), hier benutzt

werden. Seine Regierung würde demnach bis 91 nach Chr. G. ge-

dauert haben.

Ueber die Eroberungen dieses Königs im Süden und sein Ende

besitzen wir nur eine späte, ganz unzuverläfsige Erzählung^), de-

ren Erwähnung nur dadurch gerechtfertigt werden kann, dafs es

keine genügendere darüber giebt und dafs hier nur ein ganz kurzer

Auszug aus ihr vorgelegt wird. Nach diesem Berichte wurde er

in Ajodhjä im Hause eines Töpfers geboren, war ein Verehrer

Sarpegvaras, des Herrschers der Schlangen, ein Anhänger der Qra-

1) S. oben S. 869.

2) S. II. Beil. VI, 2.

3) Sie findet sich, in dem Kola-pürva-Patajam odei* der alten Urkunde JCo-

lä's; s. W. Täylor's Aualysis of the Mackenzie 3Ianuscripts im J. of

the As. S. ofB. VII, p. 371 flg. Nach p. 380 kann das Werk höchstens drei

Hundert Jahre alt sein. Statt Sarvegvara, d. h. Allherr, ist Sarpegvara

zu lesen und unter ^;Ytma«(t nicht (rama zu verstehen, sondern Buddhisten
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mana oder Buddhisten und ein Verfolger der Verehrer der drei

SSßgroI'sen Brahmanischen Götter; auch zerstörte er alle Heiligthümer

der Inder und beraubte sie aller, ihnen von dem von ihm erschla-

genen Vikramäditja gegebenen Vorrechte. Wegen seiner Schlech-

tigkeit entstand allgemeines Unglück, welchem abzuhelfen Qiva

drei Könige erschuf, einen von Kola, einen zweiten von Kera,

einen dritten von Pändja. Diese verbündeten sich gegen den (Ja-

livahana, welcher, davon benachrichtigt, den Süden Indiens mit

Heeresmacht überzog bis zur Stadt Trichinopoly im S. der Kaveri,

welche er stark befestigen liefs. Sie wurde von den drei vereinten

Königen eingenommen; bei der Einnahme wurde Qälivähana von

dem Fürsten Kola's erschlagen. Ob in dieser mit vielen einzelnen

rein erdichteten, hier weggelafsenen Umständen ausgestatteten Er-

zählung irgend eine Thatsache zu Grunde liege, etwa ein Erobe-

rungszug (,'älivähana's gegen Kola, wo er von defsen Beherrscher

zurückgeschlagen ward, wage ich weder zu behaupten, noch ganz

zu läugnen.

Von den Nachfolgern Cjilivahana's sind nicht einmal Dichtungen

auf die Nachwelt gekommen. Seine Regierung fällt in eine sehr

unruhige Zeit, in welcher schnelle Wechsel in dem Besitzstande

und der Macht der Indischen Könige gewöhnlich waren. Es läfst

sich daher annehmen, dafs mit dem Tode des thätigsten Regenten

aus der Dynastie von Pratishthana auch ihre weite Herrschaft ihr

Ende erreichte. Von den zwei Namen, welche seine Nachfolger

tragen, kann nur der erste, Naravähana, als ein persönlicher be-

trachtet werden, der zweite Putraräga, oder VangavaU besagt nur,

dafs einige Nachfolger dem zuletzt genannten nachfolgten '). Die

jedem von ihnen zugeschriebene Regierungsdaucr von Hundert,Jahrcn

hat selbstredend gar keinen historischen Werth. Aus der Geschichte

der Ändhra -Dynn^t'm wird sich später ergeben, dafs der aus ihr

stammende Pulimat um 130 nach Chr. G. in Pratishthana regierte;

es hatte daher damals schon die Dynastie des (jälivähana auige-

hört dort zu herrschen. Am Ende des dritten Jahrhunderts war

Mtihixn Samndracjiq^ta unterworfen, weil die Fürsten dieses Landes

unter den ihm gehorchenden aufgeführt werden-). Wie viel früher

die Nachfolger Calivahana's aus defsen Besitze verdrängt worden

seien, läfst sich nicht bestinnncn.

1) S. II. Brtil. VI, 3 u. 4.

'2} S. seine Insclirift Z. 20 im /. of the As. S. of li. VI, p. 079.
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Geschichte Ka^nüra's. 88?

Indem ich zur Geschichte des zweiten Indischen Reichs

übergehe, welches seine Unabhängikeit von der Fremdherrschaft

wiedererrungen hatte, nämlich Kagmtra's, beziehe ich mich we-

gen der Zeitrechnung auf die früher über sie angestellten Unter-

suchungen ^).

Durch welche Mittel es dem Ähhimanju, über defsen Abstam-

mung uns nichts mitgetheilt wird, gelang, seine Herrschaft an die

Stelle der des Indoskythen Balan zu setzen, wird ebenfalls nicht

berichtet"^). Aus den Worten, dafs er ohne Ungemach und Furcht

herrschte, dürfte geschlofsen werden, dafs er nach seiner Thron-

besteigung sich einer von den frühern fremden Beherrschern nicht

ferner beunruhigten Regierung zu erfreuen hatte. Anders verhielt

es sich mit den religiösen Zuständen seines Reichs. Im Anfange

seiner Regierung war Nägärguna Oberhaupt der Buddhisten ^). Von

diesem weisen Lehrer unterstützt, hatten sie in ihren Streitig-

keiten mit den Brahmanen dieselben überwunden und, Feinde der

heiligen Schriften derselben, die von dem Schlangenkönige Mla in

seinem Ptiräna vorgeschriebenen heiligen Gebräuche unterdrückt.

Eine Folge hiervon war, dafs das alte Herkommen abgeschafft

und die Opfer nicht mehr verrichtet wurden. Nach der Darstel-

lung des Verfafsers der Landeschronik oder richtiger nach der von

ihm vorgefundenen und wiederholten Sage kamen die Schlangen-

götter den bedrängten Brahmanen zu Hülfe. Sie verursachten jähr-

lich grofse Schneefälle, von welchen die Buddhisten getödtet, da-

gegen die Opfer verrichtenden Brahmanen verschont blieben. Der

König soll dadurch vermocht worden sein, die kalte Jahreszeit in

Därva, Ähhisära und andern Gegenden'') auf dem Südgehänge des

südlichen Gränzgebirges seines Landes zuzubringen. Da es durch

vielfache Beispiele feststeht, dafs die Ereignifse jener alten Zeit

entstellt und die wahren Gründe derselben verschwiegen worden

sind, ist es kaum gewagt, anzunehmen, dafs Abhimanju durch 888

1) S. oben S. 768.

2) S. Bäga-Tar. I, 173 flg.

3) S. oben S. 61 u. S. 768.

4) üeber die Lage dieser zwei Gebiete s. oben S. 146 Note 1.
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den tiberwiegenden Einflufs der Buddhisten veranlafst wurde, auf

einige Zeit seine Residenz nach den südlichen Gränzprovinzen

seines Reichs zu verlegen. Als die AViederhersteller des Brah-

manischen Uebergewichts werden zwei Brahmanen Namens Kan-

dradeva genannt. Der eine von ihnen, welcher sein Geschlecht

von dem Pragdpati Karjapa, dem mythischen Austrockner des

KaQmirischen Thaies und ersten Begründer der Götterverehrung

ableitete, wandte sich an Nüa, den Beschützer des Landes, und

ergab sich strenger Bufse. Der Gott erschien ihm, machte die

Schneefälle aufhören und trug ihm die in seinem Purana enthal-

tenen Vorschriften vor. Durch ihn wurde die von den Bhixu oder

den frommen Männern unter den Buddhisten verursachte Unordnung

unterdrückt. Der andere schaffte die bei den Opfern eingerifsene

Abweichung vom rechten Gebrauche ab. Der Brahmanische Gott,

welcher in jenem Lande vorzugsweise verehrt wurde, scheint Civa

gewesen zu sein, weil sein damaliger König bei der Gründung

der nach seinem Namen benannten Stadt diesem Gotte eine Bild-

säule errichtete.

Die folgende Geschichte KaQmira's wird darthun, dafs die

Buddhisten fortfuhren, eine mächtige Partei zu bilden, welche ihres

frühern Einflufses eingedenk, jede sich ihnen eröffnende Gelegen-

heit ergriff, um ihre Macht wieder zu gewinnen. Wenn auch

Nägärguna dort nicht mehr für die Beförderung der Buddhistischen

Lehre thätig sein konnte, unter deren Oberhäuptern er eines der

gefeiertsten gewesen ist, so behauptete er doch anderswo seinen

mächtigen Einflufs und erscheint als ein Mann von Aveit verbreite-

tem Ruhme und hervorragenden Geistesgaben bei seiner Zusam-

menkunft mit dem Könige Milinda von ^dJcali im östlichen Pan-

kanada, über de fsen Herkunft wir nichts erfahren ^). Aus der Nach-

richt, dafs Javana in seinem Heere dienten und in ihm einen hohen

Rang eingenommen zu hal)cn scheinen, läfst sich kaum die Fol-

gerung ziehen, dafs damals noch Griechische Soldtruppen oder

Heerführer in jenem Lande sich aufhielten, weil zwischen der Re-

gierung Milinda's und der Herrschaft der Griechischen Könige eine

zu lange Zeit mitten inne liegt.

1) S. G. Tuknour's Auszug aus dorn Milindapanna in seiner Examination

of some pomts of Buddhist Ghronologij im J. of thcAs.S. ofB.Y, p. 531.

Der Sanskritname des Königs lautete wohl Milendra; pmpj-a ist das Sans-

kritwort prapia, Frage.
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Im engen Zusammenhange mit dem Bestreben Abhimanju's, 889

die Brahnianisehe Religion in seinem Reiche in Aufnahme zu bringen,

stand der Auftrag, den er dem Kandra und andern Lehrern gab,

das Werk des dritten der drei verehrtesten alten Grammatiker,

des PantancfaU, dort einzuführen und selbst eine Grammatik abzu-

iafsen'). Seine den Brahmanen geneigte Gesinnung bethätigte er

durch mehrere Schenkungen von Ländereien an sie.

Nach den Untersuchungen über die Zeitrechnung der Kacmi-

rischen Chronik ist die Regierung des Abhimanju etwa in die

Jahre 45 bis 65 nach Chr. G. zu verlegen und als sein Nachfolger

Vigaja zu betrachten 2). Da Abhimanju in ein viel zu hohes Alter-

thum zurückgeschoben worden, darf es uns nicht befremden, dafs

er vereinzelt in der Reihenfolge der Monarchen Kacmira's dasteht

und dafs die zwischen ihm und seinem Nachfolger stattgefundene

Verbindung aufgehoben Avorden ist. Von der Abstammung Vigaja's

erfahren wir nichts; die Angabe, dafs er aus einer andern Familie,

als seine Nachfolger, entsprofsen sei ^), als welche irrig die Vasallen

Vikramaditja's aufgeführt worden sind, beweist ebenfalls, dafs der

Verfafser der Kacmirischen Geschichte über sein wahres Verhält-

nifs zu seinen Vorgängern nichts wufste. Von ihm wird nur be-

richtet, dafs er den Tempel Igvara's oder ^iva's, der den Beinamen

vigaja oder des Sieges trug, mit einer Stadt umgeben liefs*). Die-

ses bestätigt, dafs dieser Gott besonders in Kagmira verehrt und

seiner Gunst die Siege seiner Beherrscher zugeschrieben wurden.

Nachdem Vigaja acht Jahre regiert, bestieg sein Sohn Gajendra

den Thron ^). Er wird als ein grofser Sieger gepriesen; da jedoch

aufser diesem allgemeinen Lobe nichts von besondern Siegen er-

wähnt wird, ist es beinahe gewifs, dafs der Name dieses Königs:

Siegesfiirst der einzige Grund gewesen, welcher ihm diese Lobes-

erhebung verschafft hat. Seinen Minister Sandhimati, der den Ver-

dacht erregte, dafs er seinen Herrn vom Throne zu stofsen beab-

1) S. Bäga-Tar. I, 176 u. obeu S. 487, Note 2, wo die Uebersetzuag der Stelle

nach der bericlitigteu Lesart mitgetlieilt ist. Der oben genannte Kandra
kann vom zweiten Kandradeva nicht verschieden sein.

2) S. oben S. 768, dann II Beil. III, 8.

3) S. Räga-Tar. II, 62.

4) Dieser Name ^iva's, Viciajegvara, kehrt V, 46 wieder als Vigajeqa-, er

hatte nach dieser Stelle auch die Beinamen Tripuregvara und Bhutegvara.

5) S. ebeud. 63 flg.
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890 sichtigte, liefs er ins Gefängnifs werfen und kreuzigen '), Er selbst

starb ohne Nachkommenschaft zu hinterlafsen, nachdem er sieben

und dreifsig Jahre regiert hatte, also im Jahre 110. Ihm folgte

nach der jetzt vorliegenden Erzählung zuerst eine Zwischenzeit

von wenigen Tagen, während welcher das Land herrenlos blieb,

bis der guru oder geistliche Lehrer des gekreuzigten Ministers,

Igäna, diesen durch Zauberei wiederbelebte und nachdem er die

Minister und die alten und jungen Einwohner der Stadt von der

Gleichheit des wieder in das Leben zurückgerufenen Mannes mit

dem auf Befehl des vorigen Königs getödteten überzeugt hatte,

diesen überredete, die Regierung des herrenlosen Landes in die Hände

zu nehmen. Er führte sie zuerst zur Zufriedenheit seiner Unter-

thanen unter dem Namen Ärjaräga, ergab sich aber später den

Genüfsen und vergafs ganz die Pflichten eines Regenten, wodurch

die Minister sich veranlafst sahen, sich nach einem thätigern und

tüchtigem Herrscher umzusehen. Ärjaräga, dieses erfahrend, be-

schlofs nach einer Regierung von sieben und vierzig Jahren frei-

willig dem Throne zu entsagen und sich zurückzuziehen. Da ich

schon oben gezeigt habe, dafs dieser Fürst seine Entstehung

lediglich dem Bemühen der spätem Bearbeiter der Ka^mirischen

Geschichte, die Lücken in den frühern Perioden auszufüllen, zu

verdanken hat-), und hier nur des Zusammenhanges wegen seiner

Erwähnung geschehen mufste, können die vielen ihm zugeschrie-

benen theils zu Ehren des Gottes Qiva errichteten, theils zu andern

Zwecken bestimmten Bauten mit Stillschweigen übergangen und

es braucht nur noch hinzugefügt zu werden, dafs wir durch zwei

Stellen in dem Werke des Kalhana Pandita über den wirklichen

Verlauf der damaligen Ereignifse in seinem Vaterlande aufgeklärt

werden. Nach der einen war nämlich das Reich damals von

Zwiespalt zerrüttet, nach der zweiten hatte der König Gandhäras,

Gopäditja in der Absicht, den Beherrscher Kagraira's zu besiegen,

einem Urenkel des irühern Königs defsclben, JHdhishthira'ft, seinen

Schutz gewährt"*). Die Wjihrheit wird demnach wohl gewesen

sein, dafs der König des benachbarten Gandhära, mit den zer-

rütteten Zuständen Ka^mira's bekannt und voraussehend, dafs nach

dem Tode Gajcndra's sich eine günstige Gelegenheit einstellen

1) S. Räffa-Tar. II, 81 flg.

2) S. oben S. 769.

3) Bäcja-Tar. II, 145 u. 1.52—155.
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würde, um seinem Schützlinge zur Herrschaft über das letztere 891

Land zu verhelfen, die Minister Gajendra's für seinen Plan ge-

wonnen hatte und nach defsen Tode mit ihrem Beistande ihn ins

Werk setzte.

Für die Geschichte des Sohnes des von dem Beherrscher

Gandhara's beschützten Bewerbers um den Thron Ka^mtra's, des

3Ieghavähana, besitzen wir aufser der Erzählung des Geschicht-

schreibers des zuletzt genannten Landes auch eine auf seinen Be-

fehl gesetzte Inschrift. Diese findet sich in Orissa über dem Ein-

gange zu der Felsenhöhle, welche Hastihumbha genannt wird und

zu den ältesten Werken dieser Art auf dem Udqjagiri, dem Berge

des Aulgangs, gehört '). Sie enthält siebenzehn Zeilen und ist in

einer der damals herrschenden Mundarten abgefafst, welche in

ihrem Verhältnifs zu ihrer IMutter, der Sanskritsprache, eine wenig

jüngere Tochter ist, als die zwei, welche uns durch die Inschriften

des Ägola in Girnar und Kapur-i-Giri bekannt geworden sind. Sie

kann nicht als eine in dem östlichen Indien einheimische betrachtet

werden, weil ihr die Eigenthümlichkeit der Sprache der Säulen-

Inschriften und der in Dhauli gefundenen abgehen'-). Das Alter

des Alphabets ist nach einer frühem Bemerkung darüber noch

nicht genau bestimmt, nur so viel ist sicher, dafs es einige Ab-

1) S. oben S. 522, Note 2.

2) Sie ist bekannt gemacht worden von J. Prinsep in seiner Note on In-

scriptions from Uäayagiri and Khandgiri in Cuttack in tlie IM character

im J. of the As. S. of B. VI, p. 1080 flg. nach einem Faksimile von Kittoe.

Beispiele von Formen in der obigen Inschrift, welche jünger sind, als die

entsprechenden in den zwei andern sind: sava aiis Sanskrit sarva Z. 1.

lind jyasäda aus Sanskrit prasäda Z. 10, während die Inschriften in Gir-

nar öfters sarva zeigen, s. oben 239. Note 1 und die in Kapur-i-Giri das

pr unverändert bewahrt haben, s. WiLSON's On the Bock Inscr'ptions nf

Kapur-di-Giri , Dhauli and Girnar im J. of the B. As. S. XII, p. 157

u. flg. Die obige setzt hota statt Sanskrit bhnta Z, 2, wo so zu lesen

für hova, die zwei andern hhuta; s. a. a. 0. p. 174. Einen Uebergang

zum Präkrit der Dramen zeigt das Wort panikarasa, d. h. fünfzehn, wie

ohne Zweifel statt pamdarasa verbefsert werden mufs, mit welchem das

noch mehr entartete teraha aus tedasa, dreizehn, s. oben S. 250, Note 2,

verglichen werden kann. Die Inschrift in Girnar giebt noch todasa; s.

ebend. Die Verschiedenheit der Sprache der Inschrift des iMeghavähana

von der in den Säulen-Inschriften und in der von Dhauli gebrauchten be-

weisen die NichtVerwandlung des r in l und die Nominative auf o statt e.
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Weichlingen von seiner Form in den Inschriften des Afjoka und des

Dagaratka zeigt '). Die Beibehaltung älterer Formen der Buch-

892 Stäben dürfte sich durch die Bemerkung rechtfertigen lafsen, dafs

ihr Setzer auch in diesem Punlvte sich an das Beispiel des be-

rühmtesten Buddhistischen Königs anschlofs und der Schrift

eine der in defsen Inschriften gebrauchten ähnliche Form geben

liefs. Der gröfsere Theil der Inschnft ist noch erhalten, nur

sind durch die Verwitterung des Felsens mehrere Lücken ent-

standen, durch welche das Verständnifs des Inhalts erschwert wird.

Dann belehrt eine genaue Vergleichung der mitgetheilten Um-
schreibung mit dem Faksimile, dafs mehrere Wörter anders ge-

lesen werden müfsen. Da aufserdem einige der beziehungsreichsten

Stellen unklar sind, wird es rathsam erscheinen, von ihr in dem

iblgenden Berichte über die Geschichte Meghavähana's nur einen

beschränkten Gebrauch zu machen.

Sie unterscheidet sich, wie die des Ägoka, vortheilhaft von

den von Brahmanischen Königen herrührenden Denkmalen dieser

Art durch ihre schmucklose Sprache und ihren rein historischen

Inhalt. Ihr Urheber erstattet in ihr einen Bericht über seine Er-

ziehung, über die Zeit, in welcher er Kaiinga eroberte, über die

Werke, welche er in der Hauptstadt dieses Landes ausführen liefs

und über seine übrigen Regierungsmafsregeln, von welchen nur die

wenigsten mit völliger Sicherheit ermittelt werden können. A¥as

die Darstellung der Thatcn dieses Fürsten in dem Werke des

Kagmirischen Geschichtschreibers anbelangt, so habe ich schon

IVüher gezeigt, dafs er ihm zu Gebote stehende wichtige Urkunden

vernachläfsigte und mit besonderer Vorliebe diejenigen Theile der

89a ihm vorliegenden Nachrichten ergriff, welche ihm zu poetischen

Schilderungen eine erwünschte Gelegenlieit darboten, dagegen die

wichtigsten Ereignifse in dem Leben ]\Ieghavahana's verschwieg-).

Wenn er ohne Zweifel in Uebereinstimmung mit der einhei-

mischen Ueberlieferung den Vater Meghavähana's als einen Ur-

enkel Ji(dhi.shthira's darstellt, so wäre dieses nach der Entstellung

der richtigen Zeitrechnung allerdings möglich''), jedoch wenig

1) S. oben S. 769, Note 2.

2) S. oben S. 22.

y) Zwischen .ludliislitliirii iiiirl Mofrhavi\haii;i sind nach der übovlief'erton ('hro-

iiologic 192 Jahn; verflofsen ; s. H. Heil. III, 1. 3. 11. WcMin der Sohn

des erstem in defsen letztem Uegierungsjahrc und ihm, seinem Öohu und
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wahrscheinlich, zumal wenn mit in x\nschlag gebracht wird, dafs

Meghavähana nach seinem eigenen Zengnifse sehr iriihe zur Re-

gierung gelangt sein mufs. Nach dem Kacmirischen Geschicht-

schreiber stammte sein Vater von einer Familie der Vaishnava,

oder der Verehrer der Vishnii ab '). Er nennt sich selbst einen

^f/-«-Künig, welcher Beiname ihn als einen Abkönunling des Mond-

geschlechts bezeichnen soll-). Seine Abstammung von einem frü-

hem Regenten Ka^mira's dürfte nur eine Dichtung sein, um ihm

dadurch ein Anrecht auf defsen Thron zu begründen, defsen er

sich vermuthlich mit Gewalt der Waffen bemeisterte.

Ueber seine Jugend, seine Erziehung und seine ersten Thaten

giebt uns Meghavähana selbst folgenden Bericht'^). Er war mit

einem schönen Körper begabt und brachte die ersten fünfzehn Jahre

seines Lebens theils mit jugendlichen Spielen zu, theils lernte er

während dieser Zeit das Schreiben und die Arithmetik, wurde in

allen Wifsenschaften unterrichtet und beschäftigte sich auch mit 894

der Schifffahrt; die übrigen neun Jahre seiner Jugend brachte er

im Kampfe mit dem frühern Könige zu, in defsen lünfzigstem Re-

gierungsjahre er siegte*), als er selber vier und zwanzig Jahre alt

seinem Enkel die Söhne in ihrem fünfzigsten Lebensjahre geboren wären,

wäre Meghavähana bei seiner Thronbesteigung zwei und vierzig Jahre alt

gewesen, welches, wie man sieht möglich, aber sehr unwahrscheinlich ist.

Judhishthira hat aber viel früher gelebt ; s. oben S. 763.

1) S. Eiuja-Tar. II, 147.

2) Diese Erklärung gehört J. Prinsep s. a. a. 0. p. 1087. Irä ist eine an-

dere Form des Namens IIa, nach welcher das Mondgeschlecht Äilavanga

heist, s. oben I, S. 738, Note 3. Der Name Megharähana. d. h. der auf

Wolken fahrende, kommt schon in der eiaischen Sage vor und zwar als Bei-

name eines Königs der Käriisha, des Dantavakra; s. oben I, S. 668, Note.

3) Dafs in der Inschrift Z. 2 iür pamdarasa zu lesen seipamkarasa, ist schon

oben S. 889, Note 2 bemerkt worden. In sirilcadära giebt das zweite Wort

keinen gesunden Sinn, weil es bräunlich und einen Diener bedeutet. Viel-

leicht hat das Original Icatliora, ausgewaschen, fest.

4) Die neun Jahre sind nicht mit Prinsep p. 1081 auf die Wifsenschaften

zu beziehen, sondern auf seine Kämpfe. Das Faksimile hat pamadsi. Pk!N-

SEP's Umschrift panasi, wofür er in der Sanskrit-Uebersetzung pcuilcaQÜi

gesetzt und daher mit dem fünf und achtzigsten Jahre wiedergegeben hat.

Es ist aber ohne Zweifel painkäsi, fünfzig, zu lesen, und nachher katuvi-

sati, vier und zwanzig, statt kavavisati; in der Sanskrit-Uebersetzung hat

Prinsep auch das richtige gesetzt. In sesajovena ist ein Fehler im Ori-

ginale, da es — jovanena sein mülste; es heifst; »von ihm während der



892 Zweites Ruch.

war. Aus dem Ausdrucke, dafs er nach dem Gesetze der Dänava,

der Götterfeinde, seinen Sieg erfochten, darf geschlofsen werden,

dafs er keine durcli Erbrecht begründeten Ansprüche auf die Nach-

folge in dem Reiche besafs, welches er unterwarf. Welcher Konig

gemeint sei, ist zweifelhaft, lieber Mcghaviihana's Vorgänger giebt

der Geschichtschreiber KaQmira's einige Andeutungen, die Jedoch

zu unbestimmt sind, als dafs auf sie irgend ein sicherer Schlufs

gegründet werden könnte '). Sein Vorgänger stammte aus dem

Geschlechte Vasu's ab und hatte viele lebende Wesen ihres Lebens

beraubt; da diese Worte dem Befehle seines Nachfolgers, alle

Wesen zu schonen, wie es das Buddhistische Gesetz vorschreibt,

entgegengesetzt werden, sollen sie wohl nur besagen, dafs der erste

der beiden Könige Brahmanisch gesinnt war. Meghavähana's

Schwiegervater oder Schwager wird der mächtige i?«^^«?« genannt-').

Die erste Angabe würde ihn zu einem Nachkömmlinge des alten

Königs Vasu von Magadha machen, der auch aus dem Äüavwiga

entsprofsen war^); man sieht aber leicht ein, dafs damit nichts über

895 die Herkunft des viel spätem Meghavahana bestinmit wird. Bc-

achtenswerther ist die zweite Angabe, weil Bnma'^) der Name
eines Bezirks in der Nähe Gajapura's in Agniir ist, welches sonst

Sambher genannt wird. Diese Erwähnung scheint den Meghava-

hana in eine allerdings sehr undeutliche Beziehung zu den fürst-

lichen Geschlechtern Ragasthäna's zu setzen. Jedenfalls müfsen

übrigen Zeit seiner Jugend.« Am Ende des Satzes bietet das Faksimile

ahhiviaapä dar, wofür Prinskj* abhivif/ajo giebt. Da aber ein Zeitwort

wegen der vorhergehenden Instrumentale erfordert wird, mufs angenom-

men wei'den, dafs bei
(f

das Zeichen für /, bei p der eine Strich des t

und oben der zweite Theil des o fehlen. Durch diese Aendcrungcn erhal-

ten wir — ahhivigito, welches auf hotaräga geht.

1) ö. Bäga-Tar. III, 57. Gl. Das letzte Distichon lautet: »bei diesen zwei

wurde das Wunder gesehen, dafs in demselben grolscn Gcschlcchte jener

geboren wurde, welcher dreifsig Millionen tödtete, dagegen du als Be-

schützer des Gesetzes der Nichtverlctzung der Wesen.« Variina wird hier

den Meghavahana anredend eingeführt.

2) S. obend. 51. 54.

3) S. oben I, S. 747. Nach Tiiovioirs Auffufsung der Stolle, s. seine Ausg. I,

p. 432 würde sie besagen, dafs er zur Familie der Jädava gehörte, weil

Vishnit unter den Vasu aufg(!führt wird und als 7vV/.s7tn« verkörpert wui'de.

All dies(; Halbgötter scheint aber nicht gedacht werden zu dürfen.

4) S. Wilson u. d. W. rauina.
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wir seine Heimath in einem westlichen Lande nicht weit von Gan-

dhära suchen, defsen König seine Unternehmung gegen Kagmira

begünstigte. Eine andere Andeutung seiner westlichen Herkunft

liegt in der Nachricht, daTs Raunia angeblich seinen Sonnenschirm

aus der Stadt Varuna's entführt hatte. Es erhellt übrigens aus der

eben mitgetheilten Nachricht von der Abstammung seines Vor-

gängers, dafs dem Verfafser der Raga-Tarangini Berichte vorlagen,

in welchem Meghavähana nicht als Abkömmling des Judhishthira

dargestellt ward.

Was von seiner Jugend in dem eben erwähnten Werke ge-

meldet wird, trägt das gewöhnliche Gepräge dichterischer Aus-

schmückung auf Kosten der Wahrheit^). Er war geboren mit

göttlichen Kennzeichen und stellte sich auf den Befehl seines Va-

ters bei der Selbstwahl der Tochter des Königs von Präggjotisha

ein, von welcher er gewählt wurde, weil er mit dem Sonnenschirme

des Gottes des Meeres, Vanina, des Beschützers der westlichen

Weltgegend, bedeckt war und aus diesem Umstände seine künftige

hohe Bestimmung erkannt wurde 2). Ob etwas wahres in diesem

Berichte enthalten sei, möchte schwer zu entscheiden sein; es ist

jedenfalls bedenklich, dafs ein Arischer Fürst eine Königin aus

dem vordem Bhutan erhalten haben soll, welches im Besitze Nicht-

arischer Stämme geblieben ist und um so weniger damals schon S9G

von Arischen Fürsten regiert worden sein wird.

Auch die Weise, auf welche Meghavähana nach der Erzählung

des Verfafsers der Kagmirischen Geschichte die Herrschaft über

sein Vaterland gewonnen haben soll, erregt den Verdacht, aus Liebe

zu diesem von ihm oder seinen Vorgängern entstellt worden zu

sein^). NaK-h ihr beauftragten die Minister Arjaräga's, als sie in

Erfahrung gebracht, dafs der junge weit berühmte Prinz zu seinem

1) S. BcKja-Tar. II, 146—150.

2) Ueber die Lage Präg^jotishci's s. oben I, S. G65. Dem Megliavälaana wird

der Sonnenschirm des Varuna beigelegt, als einem Beherrscher des We-

stens; die Indischen Könige liefsen bekanntlich solche über sich tragen.

Nach Kalhana Fandita hatte Naraka, der in diesem Lande^ nach der epi-

schen Vorstellung wohnende König der Daitja, s. oben I, S. 666, Note 2,

diesen Sonnenschirm, welcher seinen Schatten nur einem kakravartin oder

Weltbeherrscher, s. oben S. 81, verlieh, von Varuy,a erhalten, ohne Zwei-

fel, weil Naraka auch nach dem Westen verlegt wird ; s. I, S. 66.5, Note 2.

3) S. Bcu/a-Tar. II, 151. 152 u. IIK 2-5.
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Vater, mit einer Gattin begabt und von der Glücksgöttin beschlitzt,

zurückgelvehrt war, einige Männer damit, nacli Gandhära zu reisen

und ihn einzuladen, von dem Ötammlande seines Geschlechts Be-

sitz zu nehmen. Der Prinz folgte der Einladung, wurde mit Freu-

den von seinen Unterthanen aufgenommen und gekrönt. Sowohl

die eben angeführte Stelle des Kalhana Pandita, nach welcher der

König der Gendhära frühe den Plan gefafst hatte, Kagmira zu er-

obern, als die durch die Inschrift gesicherte Thatsache, dafs

Meghavähana neun Jahre Krieg geführt hatte, ehe er vollständig

siegte, führen zu der Ansicht, dafs KaQmira sich nicht freiwillig

unterwarf, sondern durch Waffengewalt dazu gezwungen wurde,

Meghavähana als seinen Beherrscher anzuerkennen. Die Gandhära

hatten damals ihre Unabhängigkeit von der Indoskythischen Herr-

schait wiedererrungen, erscheinen aber auf dem Nordufer des Kabul-

flufscs, wohin sie sich also wohl vor der fremden Herrschaft zu-

rückgezogen hatten ^).

Von seinen Eroberungen erfahren wir durch Kalhana Pandita

keine Einzelheiten, sondern nur die allgemeine Thatsache, dafs er

den Plan fafste, alle damaligen Fürsten zu nöthigen, ein Haupt-

gesetz des Buddhismus, die ahinsä oder die NichtVerletzung leben-

der Wesen anzunehmen und diesen Plan wirklich ausführte-). Es

versteht sich von selbst, dafs dieses eine rhetorische Uebertreibung

ist, welche auf ihr wahres Mafs zurückgeführt nur sagt, dafs er

eifrig sich bestrebte, in den von ihm unterworfenen Ländern Bud-

dha's Lehre Eingang zu verschaffen, oder, wo sie schon bestand,

sie zu befestigen und zu befördern. Seine östlichste Eroberung

897 war Kaiinga. In seiner Inschrift nennt er sich Oberherr Ka-

Ihiga's und erwähnt nachher, dafs er in der Stadt der königlichen

Familie dieses Landes sich als Grofskönig habe weihen lafsen und

zwar im dritten Jahre, welches von dem sovielten seiner Regierung

verstanden werden mufs^). Gleich nach seiner Krönung licfs er

1) S. Ptol. VII, 1, 44, nach welcher Stelle sie zwischen den Suastos oder Sn-

wad und dem Indus ihre Wohnsitze hatten und ihnen die Stadt Poklain

oder Pushkala gehörte.

2) S. liäcfa-Tar. III, 27—29.

3) S. die In.schril't Z. 1 u. 3. In der ersten Stelle ist, wie ruiNSEi' a. a. 0.

p. 1081 vorschlägt, zu lesen: KalingädhipatinaHi sikharävalonam, d. h.

«vom Olti-rhi'rrcii K;diii<ja'H ist dei' Fels aus^dhöhlt woi'diui.«
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die durch den Sturm zerstörten Mauern und Thore dieser Stadt

wiederherstellen ').

Durch den Besitz Kacmira's und Kalinga's macht Megha-

vahaua darauf Ansprüche, der Eroberer eines weit ausgedehnten

Reichs gewesen zu sein, welches zwar nicht den ganzen Arjavarta

umlalste, jedoch einen grofsen Theil defselbeu eingeschlofsen haben

mufs, weil das erste Land das äufserste gen N. W. ist, das zweite

gen S. 0. Welche einzelne Länder innerhalb dieser Gränzen zum

Reiche gehörten, ist nicht möglich, genauer zu ergründen, w^eil die

Stellen der Inschrift, in welchen von Königen und Oertlichkeiten

die Rede ist, theils wegen der Lücken, theils wegen der Unsicher-

heit der Worte keine befriedigenden Ergebnifse gewähren und da

diese Erwähnungen ohnehin, auch w^eun jene Stellen eine sichere

Auflfafsung zuliefsen, nur ein sehr unvollständiges Verzeichnifs der

Länder enthalten würden, welche dem jMeghavähana unterworfen

waren, beschränke ich mich auf die Angabe, dals in seiner In-

schrift auch der berühmte Name Fänäu mit ziemlicher Sicherheit

gelesen werden kann-). ]\Ian kann am pafseudsten an das Reich

dieses Geschlechts denken, welches nach dem Zeuguifse des Ale- 898

xandrinischen Geographen am Hydaspes lag und zu welchem die

von Alexander dem Grofsen gegründete Stadt Bul-ephala und das

von Euthi/demos Euthydemia genannte westliche Sagala gehörten^).

Für diese Ansicht spricht, dafs Meghavähana Ka^mira besafs,

1) S. die Inschrift Z. 3. Statt vihatatopura. wie Pkinsep las, ist zu lesen:

vihatagopura; gopura bedeutet Thor. Die vorhergehenden Worte vapa-

ilhammavase, wofür derselbe p. 1082 vipradharmavaQali vorschlägt und

übersetzt: Choosing the Brahmanical faith. dürfen gewifs nicht so ver-

standen werden, weil dieser König ja ein so eifriger Buddhist war. Vapra,

wie das erste ^Yort ohne Zweifel im Sanskrit lauten mufs, bedeutet aus

Erde aufgeführte Mauern, Thor einer Festung und Fundament eines Ge-

bäudes. Die Worte sind daher gewifs auf die Herstellung der Festungs-

werke zu beziehen. Da dharma bei den Buddhisten eine so weite Bedeu-

tung erhalten hat, sollen die obigen Worte etwa heifsen: »mit dem Wunsche

dem Bedürfnifse entsprechende Mauern aufzuführen.«

2) Nämlich in Z. 13, wo Padarägäno und Padarä^asa oder nach dem Fak-

simile Padarägino statt des ersten Wortes sich finden. Da die Vokalzei-

chen leicht durch die Verwitterung des Felsens undeutlich werden oder

ganz verschwinden können, liegt es sehr nahe, Pänduräga herzustellen.

3) S. Ptol. VII, 1, 46 u. über die Lage dieser Städte oben I, S. 801, Note 2

u. II, S. 164.
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welches diesem Reiche nahe lag und dafs nach einer Stelle seiner

Inschrift er im zweiten Jahre seiner Regierung nach der westlichen

Gegend Pferde, Elephanten, Wagen und viele Stabträger aussandte

;

in welcher Absicht ist jedoch unklar ^). Da unmittelbar nach der

oben erwähnten That die Rede von den Bewohnern einer Stadt der

CJaJca ist, wird diese auch in der westlichen Gegend gesucht wer-

den müfsen-). Es war wohl eine Stadt, deren Einwohner der

Mehrzahl nach Indoskythen waren. Da es jetzt feststeht, dafs die

Jueitchi einen grofsen Theil der Bewohnerschaft des Pengäb's und

Sindh's bilden, darf es uns nicht wundern, eine Stadt mit jenem

Namen benannt zu finden; über ihre Lage etwas genaueres fest-

setzen zu wollen, wäre ein mtifsiges Beginnen.

Eine ziemlich genaue Bestimmung der Ausdehnung des Reichs

des Meghavähana in der südlichen Richtung geben die Angaben

des Ptolemaios an die Hand^). Es reichte gen Süden bis zum

Vindhja-Gebirge; unter diesem Ausdruck ist der Bezirk von i^/io^jaZ

zu verstehen, da in Osene oder üggajini damals Tiastanes als

unabhängiger König von Mälava residirte. Für einen ausgedehn-

ten Besitz des Meghavähana spricht der Umstand, dafs Ptolemaios

im Innern Indien und im nördlichen und westlichen Bengalen keine

Hauptstädte aufzuführen weifs, mit Ausnahme PaUbothra's, das

wegen seiner frühern Berühmtheit Erwähnung fand *). Sonst er-

899 wähnt er von Städten Mathurä, Gägasmira ^) und Erarassa ^). In

1) S. Z. 4. Für pajimadisam ist mit Prinsep a. a. 0. p. 1082 palchimadisam,

d. h. nach der westlichen Gegend, zu lesen. Die Inschrift hat nicht ba-

huladarin, wie er die Worte erklärt, sondern baJmladamdi- Dandin 1)6-

deutet Stabträger, auch Thorwächtcr; da danda Strafe bezeichnet, waren

es vielleicht Beamte, welche mit der Ausführung einer Bestrafung beauf-

tragt waren. In sote käri mufs der Grund der Sendung enthalten sein

;

es durch Baumeister, sütrakäri, zu erklären, wie Prinsep vorschlägt, weil

das i'ichtige Wort dafür sntradhära lautet, scheint nicht zuläfsig. Sautra

heilst: der Vorschrift gemäfs. Wird sote käre gelosen, bedeuten die Worte

»um das vorgeschriebene Werk zu thun.«

2) Z. 4 am Ende giel)t das Faksiiiiilo Sainkanagaraväsäio, für welches aber

mit Sicherheit Sakanagaraväsino hei-zustellen ist.

3) S. VII, 1, 47-50.

4) S. unten Hd. III, S. 1187.

f>) Wahrscheinlich oin(! Entstellung aus Aqamira für Aqdinidhd; s. unten Bd.

III, S. 151.

f») Das heutige Gwidior; s. iiuümi Ild. III, S. 1187.
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dieser Gegend liegt aucli Runia, wohin die Heimath Meghavähana's

verlegt wird. Der wesentlichste Theil der Feutapotaniie am Hy-

daspes wurde damals von einem Könige aus dem Geschlechte der

Pänrjava beherrscht; das südliche Land auf dem Ostuter des Indus

am untern Hydaspes und Akesines und von da bis zur Meeresküste

war Indoskythisch ')• Die Gränze des Indoskythischeu Reichs gegen

Osten wird die grofse Wüste gewesen sein. Von dem Fünfstrom-

lande gehorchte die östliche gröfsere Hälfte dem Meghavähana-).

Die auifallende Thatsache, dafs von dem Alexandrinischen Geo-

graphen die berühmtesten Indischen Völker des Innern Landes

nicht erwähnt werden, dürfte am pafsendsten daraus erklärt wer-

den können, dafs die von ihnen bewohnten Länder von Megha-

vähana unterworfen worden waren; dafs sie von den Indoskythen

aus ihren alten Sitzen verdrängt vs^orden seien, ist kaum denkbar,

weil diese nur in den w^estlichern Gebieten in überwiegender Zahl

sich niedergelafsen haben werden. Das einzige fremde Volk, von

welchem geglaubt werden könnte, dafs es die altern Bewohner des

Innern Indiens vertrieben habe, sind die Muranda, die noch in

einer etwas spätem Zeit als Bewohner der Gegend am Ganges er-

wähnt werden^); sie waren aber gewifs nicht mächtig und zahlreich

genug, um die Inder des Innern Landes aus ihren Sitzen zu ver-

treiben. Wenn sie in der Beschreibung Indiens von Ptolemaios

als Besitzer eines grofsen Reichs dargestellt werden, so kommt

dieses daher, dafs ihm über die östlichen Besitzungen der KaQmi-

rer keine genauen Berichte vorlagen. Er hatte ohnehin nicht den

Plan, die politischen Eintheilungen Indiens darzustellen. Da in

Meghavähana's Inschrift die zum Reiche der Muranda gehörende

Stadt Väränast oder Benares erwähnt wird*), dürfen wir annehmen, 900

dafs Meghavähana ihre Macht vernichtet hatte, welche nur von

kurzer Dauer gewesen ist. Die einzige Spur ihres spätem Vor-

handenseins ist die oben augeführte Stelle des Oppianos.

Obwohl es nicht möglich ist, die Gränzen seines Reichs ge-

1) S. oben S. 869.

2) Ueuauere Ausfahrungea über die damaligen Gränzen des Kacmirischen

Reichs s. unten Bd. III, S. 147.

3) S. oben S. 877.

4) Z. 13, wo der Name ohne Zweifel durch einen Fehler der Abschrift Ba-

ranisi, geschrieben ist; das b im Anfange zeigt den Uebergang zu der

jetzigen Form.

Lasseu's lud. Alterthsk. II. i. Autl. 57
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nau gegen Norden und gegen Süden zu erforschen, so ist doch so

viel gewifs, dafs er den gröfsten Tlieil Ärjävnrta's und aufserdem

einen Theil Bengalens nebst der im 8. W. angränzenden Küste

Kaiinga seinem Zepter unterworfen hatte.

Von einer Unternehmung Meghavähana's gegen Ceylon enthält

seine Inschrift nichts, nur erhellt aus ihr, dafs er sich früh mit der

Schiflftahrtskunde beschäftigt hatte und insofern kann die Er-

zählung von einem Kriegszuge von ihm zur See gegen diese Insel

einige Wahrscheinlichkeit beanspruchen, obwohl der Bericht des

Kagmirischen Geschichtschreibers von ihm so sehr mit Dichtungen

überladen ist, dafs man geneigt sein könnte, das Unternehmen als

ganz und gar erdichtet zu verwerfen. Ein zweiter Grund für seine

Wahrscheinlichkeit liegt in dem Umstände, dafs der Berg Bohana

vom Verfafscr des Berichtes erwähnt wird, eine Erwähnung, welche

beweist, dafs er Nachrichten von einem kriegerischen Unternehmen

901 Meghavähana's gegen Ceylon vorfand'-). Mehr als die Wahrschein-

1) S. oben S. 891.

2) Diese Erzählung findet sich Rdga-Tnr. III, 29—79. Nach der Besiegung

der Fürsten des Festlandes am Ufer des Meeres mit seinem Heere ange-

langt, überlegte Meghavähana, durch welches Mittel er die Inseln des Mee-

res angreifen könne. In lünem Walde erblickte er einen Heerführer dei-

(Jahara, der nachher auch ein Kiräta genannt wird, und der im Begriffe

stand, der Durgä einen Menschen zu opfern, um dadurch seineu von eine)"

tödlichen Krankheit befalleneu Sohn vom Tode zu retten. Der König be-

schlofs dann, sich selbst der Göttin als Opfer darzubringen; als er seinen

Kopf abschneiden wollte, wurde dieser mit himmlischen Blumen überschüt-

tet und seine Hand von einer himmlischen Gestalt zurückgehalten, wäh-

rend die Göttin Durgä, der Qabara und der zum Opfer bestimmte Mensch

verschwanden. Jene Gestalt war der Gott des Meeres, Varw^ia, dem der

König den, ihm von Rauma entführten Sonnenschirm (s. oben S. 89B, Note 2)

abtrat und dafür die Gunst erhielt, dafs auf seinem Zuge nach Lanka die

Gewäfser des Meeres zurücktreten und seinem Heere einen freien Durch-

zug gestatten würden. In Lanka angelangt, bestieg er mit seinen Tru])-

pen den Berg liohana, wo er von Vihhishana, dem von Mama eingesetz-

ten Riesenkönige, aufgesucht und nach der Hauptstadt Lankä's geführt

ward. Hier l)ezeugte dieser dem fi'oinden Herrscher seine Unterwerfung

diir<!h I)ai-))ringung von Standarten, a\if wojIcIksu er selbst abgebildet war,

lind cntsagle mit seinem Volke; di^m Tödten lebender Wesen. Meghavä-

hana kehrte sodann zurück. Nach diesem Kreignifse wurden diejenigen,

\vel(;iii! die Könige a\if ihren überseeischen lluternehnuingen l)egleiteten,

»die Stiindiirti'ii des j(!ii!flufigcii UAmvs« b(!n;iniit, \V(;l(;li(' BiMicnnnng noeli
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lichkeit eines erfolglosen Versuchs, sich die Insel zu unterwerfen,

darf nicht behauptet werden.

Nachdem die Gränzen des Reichs des Meghavähana, so weit

es mit Hülfe der unzulänglichen uns zu Gebote stehenden Hülfs-

mittel möglich ist, festgestellt worden, mufs das noch hinzugefügt

werden, was sonst von seinen Thaten berichtet werden kann.

Auch bei ihm tritt der Umstand ein, dafs wir wegen Mangels an

Quellen nicht im Stande sind, seine Bedeutung in ihrem ganzen

Umfange uns zu vergegenwärtigen. Aus der Inschrift ergiebt sich

nur einiges, welches über seine Regierungsmafsregeln Aufschlufs

giebt. Er benahm sich gnädig gegen die von ihm besiegten').

Er war auch sehr freigebig und gewann sich die Liebe seiner Unter-

thanen durch vielfache Bethätigungen seines Wohlwollens 2).

Von seinem Verhalten gegen denjenigen Theil seiner Unter- 902

thanen, welche den Gesetzen QäJcjamuni's nicht huldigten, erfahren

wir nur weniges. Dafs die oben mitgetheilte Erzählung seiner Be-

zur Zeit des Verfafsers des obigen Berichtes in Kagmira im Gebrauche

war. Es möge hier noch ein anderes Beispiel von der überschwänglichen

Weise angeführt werden, auf welche Meghavähana's strenge Befolgung des

Buddhistischen Gesetzes der ahinsä dargestellt wird, Rä^a-Tar. III, 82 flg.

Eines Tages klagte ihm ein Brahmane seine Noth, dafs sein einziger Sohn

gestorben sei, weil er der Durgä nicht das von ihr verlangte Opfer hatte

darbringen können, und dem Könige Schuld gab, durch sein Verbot, le-

bende Wesen zu tödten, der Urheber seines Unglücks zu sein. Der König

beschlofs dann, um weder das Verbrechen eines Brahnianenmordes auf sich

zu laden, noch sein Gelübde, kein lebendes Wesen in seinem Reiche töd-

ten zu lafsen, zu brechen, sich selbst der Durgä zu opfern. Diese hielt

ihn von seiner Absicht zurück und gab dem gestorbenen Brahmanensohn

das Leben wieder.

1) S. Z. 10.

2i S. Z. 7, welche anfängt mit den Worten: anugaha anekänl satasahasäni

visagati, im Sanskrit: anugrahän anekän gatasahasrän visargaU; d. h. er

läfst von sich vielfache, hunderttausendfältige Gunstbezeugungen ausgehen.

Im folgenden Satze ist nur poragänapadam sata, d. h. »die Bürger (und)

das Landvolk Hundert« klar. Dann findet sich Z. 4 folgender Satz: pam-
natisi'? si (wofür hi zu setzen) satasahasehi paicitijo ragajati, »er be-

günstigt die Unterthanen mit hunderttausenden von freundlichen Begrüf-

sungen.« Si-si, wofür Prinsep in der Umschrift bei der Uebersetzung

siräsihi setzt, giebt keinen Sinn, da, wenn es Qiras, Kopf, wäre, dieses

voranstehen müfste ; das vorhergehende ist aber sicher mit ihm durch pra-

nati, Verbeugung, Höflichkeit zu erklären.
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reitwilligkeit, sich selbst, der Göttin Durgd als Opfer darzubringen,

um den Sohn eines Brahmanen vom Tode zu retten, nicht als ein

Beweis für seine freundlichen Gesinnungen gegen die Brahniauische

Priesterschaft geltend gemacht werden darf, ist selbstverständlich *).

Auch kommt in der Inschrift keine auf sie sich beziehende Stelle

vor-) Eher läfst sich als ein Zeugnifs für seine Duldsamkeit ge-

gen die nicht dem Buddhismus ergebenen Bewohner seines grofsen

Reiches anführen, dafs er bezeugt, ein Verehrer der Päshunda ge-

wesen zu sein, welcher Name hier wie in den Inschriften des

Ä^ola nicht Buddhisten bedeutet, sondern solche, welche die Brah-

manischen Lehren verwarfen ^). Als eine willkürliche Uebertreibung

des Bemühens dieses dem Buddhismus so eifrig ergebenen Herr-

schers, das Leben der Thiere schonen zu lafsen, mufs die Nach-

richt angesehen werden, nach welcher während seiner Regierung

statt der &a^*-Opfer oder der den Geschöpfen täglich dargeljrachten

Opfer keine wirklichen, . sondern aus Mehl und Butter gemachte

Thiere geopfert wurden^).

Was wir von den Bauunternehmungen Meghavähana's erfahren,

kann nur als sehr unvollständig gelten, wenn man sich den weiten

Umfang seines Reiches ins Gedächtnifs zurückruft; denn nur von

i)03 den Bauten, die in Kacmira und in Kaiinga ausgeführt wurden,

besitzen wir einige Angaben. In dem ersten Lande liefsen seine

Königinnen mehrere vihära und zwei stüpa bauen ^). Unter ihnen

1) S. oben S. 898, Note 2.

2) Dafs Z. 3 nicht vipra. sondern oapra die richtige Erklärung sei, ist schon

oben S. 895, Note 1 gezeigt worden.

3) S. Z. 17, wo \id,c\i Päsandai)ü(jano eine Lücke ist; ül)er die Bedeutung des

Namens s. oben S. 467.

4) Bäga-Tar. III, 7. Ueber dieses Opfer s. S. 108, Note 2. Da es wenigstens

nach dem Gesetze nicht in Thieren bestand, ist die ganze Nachricht als

Dichtung zu verwerfen. Im vorhergehenden Distichon findet sich die ebenso

unglaubliche Angabe, dafs der König die Schlächter und andere Leute,

welche durch das Verbot, Thiere zu tödten, ihres Lebensunterhalts beraubt

worden waren, aus seinem Schatze unterstützte.

5) S. I{ä<ja-Tar. III, 8 flg. Die Amrituprabhä liefs den Amritabhavana ge-

nannten vihära für die einheimischen Bhixu bauen, und der Lehrer ihres

Vaters, der aus dem Gebiete Lo herstammte, einen Lostäni genannten Stüpa.

Das von der Indradevi veranlafste Kloster bestand aus vier Hallen und

wurde mit ihrem Namen benannt, von ihr auch ein Stupä errichtet und

viele Klöster wurd<'n aufserdem von der Khädanä, der Mtn^mCi und ande-
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zeichnet ein Gebäude der ersten Gattung sich dadurch aus, dafs

die eine Hälfte als Wohnung- den Bhixu diente, welche sich dem

Unterrichte widmeten, die zweite dagegen zur Aufnahme von Fa-

milienvätern aus den verachteten Klafsen der Bewohner nebst ihren

Frauen, Kindern, ihrem Vieh und ihrer Habe bestimmt war. Aufser

der Wiederherstellung der zerstörten Mauern in der Hauptstadt

Kalinga's, von der schon die Rede gewesen, hatte er dort die zer-

störten iaflaga oder künstlichen Teiche, vielleicht auch die Gärten

wiederherstellen lafsen\). Von seinen Werken ist nur noch ein

einziges erhalten, nämlich die Felsenhöhle, über welcher seine In-

schrift sich befindet 2).

Das grofse Reich, welches Meghavähana begründete und vier

ind dreifsig Jahre oder bis 144 beherrschte, entbehrte wegen seines

weiten Umfangs und weil sein Beherrscher von den meisten der

es bewohnenden Völker als ein durch seine Nichtabstammung von

ihren frühern Königen unberechtigter angesehen wurde, der Festig- 904

keit. Es war daher in der Natur der Verhältnifse begründet, dafs

dieses Reich auseinander fallen mufste, sobald die Zügel der Re-

gierung von weniger kräftigen Händen ergriffen wurden. Die Er-

wartung, dafs es so kommen würde, erhält schon in der Darstel-

lung der Geschichte seiner Nachfolger von dem Geschichtschreiber

Kacmira's eine Bestätigung darin, dafs er von diesen nur unbe-

ren Gattinnen des Königs erliaut. Selbst gründete er zwei agraliära. den

Meghavana und Jushtagräma ] da dieses "Wort sonst Landschenkungen an

Brahmaneu bezeichnet, soll es wohl besagen, dafs der König solche au

Buddhisten machte und dort Wohnungen für sie bauen liefs. Der von ihm

veranlafste Meghamatlia soll, wie der Name andeutet, eine Wohnung für

Lehrer und fromme Männer gewesen sein.

1) S. oben S. 895, Note 1 u. die Inschrift Z. 3, wo die Worte: khidarasita-

laiaddga, d. h. zerstörte (kh/dra) kühle Teiche klar sind. Von den näch-

sten AVorten pädijoTca bahh (?) pajani savujani geben nur die letzten einen

befriedigenden Sinn, wenn hahdpäjäni savujändni gelesen wird, d.h. »alle

mit allen Erfordernifsen ausgestattete Gärten.« Am Ende des Satzes ist

patisanthdpajati zu lesen statt santhapajava. d. h. er stellt wieder her.

Von den Worten Z. 16 gabhathahhe entspricht das erste dem Sanskrit-

worte garbha, welches das Innere einer Wohnung, daher hier wohl eine

Höhle bedeutet, das zweite ist das Sanskritische stamhlm^ Säule. Da die

übrigen Theile des Satzes unverständlich sind, läfst sich aus ihnen nichts

entnehmen.

2) S. oben S. 889,
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deutende Handlungen zu berichten weifs. Sie findet ihre ausdrück-

liche Bestätigung durch das Zeugnifs des Chinesischen Pilgers,

dem wir schon mehrere andere Ergänzungen der Lücken in der

Indischen Geschichte verdanken. Nach ihm eroberte nämlich ein

König des östlichen Indiens, der ViJcramäditja hiefs und in Qrd-

vasti residirte, Hundert Jahre nach Kcmishha, defsen Tod um 40

nach Chr. G. zu setzen ist, also ungefähr 140 nach Chr. G., um

welches Jahr Meghavähana nach der berichtigten Zeitrechnung ge-

storben ist, ein grofses Reich. Er war kein Freund der Buddhisten

;

um sich von der Wahrheit der Lehre der beiden Religionsparteien

zu überzeugen, berief er eine Versammlung von hundert gelehrten

und frommen Brahmanen und ebensoviel Buddhisten. In dieser

Versammlung siegten die Brahmanen und der König bedrohte di,e

Buddhisten mit Vertilgung. Bald nachher verlor er sein Reich und

sein Nachfolger belohnte die Männer von Verdienst '). Aus diesen

dürftigen Nachrichten geht soviel hervor, dafs damals eine Zeit

grofser Umwälzungen in den religiösen und politischen Verhält-

nifsen war, in welcher grofse Reiche durch Eroberungen entstan-

den, allein bald nachher von anderen Eroberern vernichtet wurden.

Auch die beiden grofsen Religionsparteien mischten sieh in die

politischen Angelegenheiten ein und suchten durch die ihnen von

den Fürsten gewährten Begünstigungen einander Abbruch zu thun.

905 Meghavähana's Sohne Qreshthascna war von den vielen von

seinem Vater beherrschten Ländern nur der Besitz Kagmira's und

der nördliche Theil des Fünfstromlandes geblieben-). Dieses er-

hellt daraus, dafs er Tritjarta oder Gälanähara, das Zweistromland

zwischen der Vipäcä und der (Jatadrü unter den Schutz des Gottes

fJiva stellte. Ihm liefs er auch mehrere Tempel in der alten Haupt-

stadt des Landes errichten.

1) S. H. Ths. 11, ]). 115. Reinaud, Mem. gengr. p. 80. (Jrävnsti laj^- 500 li

N.-W. von Kapüavastti au der Rohiui, einem östlichen Zuflufwe desRapti;

s. unten Bd. III, S. 200, Note 3.

2) S. Räga-Tar. III, 97— 101. D(!r Gott wird hier Pravarega, der vorzüg-

liche Herr, genannt, ohne Zweifel nnit Anspielung auf den zweiten Namen

des Königs Prayar«.senfl ; Iga ist ein anderer Naine des ^iva, der ohnehin

als der vorzugsweise in Kagmira angebetete" Bralunanische Gott erscheint.

Der Ausdruck im Texte; »er gab dem Pravareya, dem I'reunde der Dörfer,

das Land 'Trigarta,« wird den oben gegebenen Sinn haben. Trigarta ist

gleichbedeutend mit 6raianrf/iara ; s. Äewafc. VI, 24 u. oben 1, S. 12t), Note 2,
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Es ist schon früher gezeigt worden, dafs die seiner Re-

gierung zugeschriebene Dauer von dreifsig Jahren nicht zugestan-

den werden kann und dafs aus der Unwahrscheinüchkeit, dafs er

zugleich Timgina geheifsen habe, sich vermuthen lafse, dafs dieser

ein anderer König war, der ihm nachfolgte'). Es ist weiter dar-

gethan worden, dafs seine zwei Söhne Hiranja und Toramäna nicht

gemeinschaftlich werden regiert haben, sondern dafs der zweite,

der in seinem Namen Münzen schlagen liefs, versucht haben wird,

seinen Bruder zu verdrängen'-). Sein älterer Bruder war sohnlos,

was aus dem Umstände hervorgeht, dafs der jüngere von ihm zum

jtwardga oder Thronfolger ernannt worden war^). Der letzte be-

nutzte ohne Zweifel diese Stellung zu einem Versuche, seinen

altern Bruder der Herrschaft zu beranben, welcher, davon benach-

richtigt, jenen in's Gefängnifs werfen liefs. Anganä, die aus dem

Geschlechte der Ixväku abstammende Gattin Toramäna's verbarg

sich in dem Hause eines Töpfers, um den Nachstellungen ihres

Schwagers zu entgehen. Hier gebar sie einen Sohn, der zu Ehren

seines Grofsvaters Pravarasena genannt ward. Als Knabe zeich-

nete er sich vor seinen Altersgenofsen durch seine edeln Eigen-

schaften aus, welche in ihm seine königliche Herkunft vermuthen

liefsen und durch welche sein mütterlicher Oheim Gajenära auf-9Uü

merksam gemacht und veranlafst wurde, sich nach der Wohnung

seiner Mutter zu begeben, wo er seine Schwester wiedererkannte

und seinen Neffen von der Unbill in Kenntnifs setzte, welche sein

Vater zu erdulden gehabt hatte. Während der junge Prinz darauf

sann, Rache an seinem väterlichen Onkel zu nehmen, starb sein

Vater; er zog es daher vor, sein Vaterland zu vcrlafsen, um nach

den heiligen Stätten zu wallfahrten. Kurz nachher starb auch

Hiranja, angeblich nach einer Regierung von dreifsig Jahren und

zwei Monaten; dafs diese Angabe unzuläfsig sei, ist schon oben ge-

zeigt worden, so wie, dafs nach ihm ein Fürst der Tukhära sich

Kacmira unterwarf*).

1) S. oben S. 770.

2) S. ebend. u. Bäga-Tar. III, 102 flg.

3) Es heifst 102: »darauf erwarheii sich seiue Söhne Hiranja und Toramäna

durch ihre Regierung Gunst, in Gemeinschaft die Gemeinherrschaft und

die ./«vara^rt-Würde besitzend.« Der jüngere besafs natürlich die Jiioa-

ra(/a-Würde.

4) S. oben S. 771 u. H. Ths. II, p. 179.
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Ueber die Art, wie der König- der Tiikhära sicli des Thrones

von Kagmira bemeisterte, lautet der Bericht Hiuen Thsang's

wie folgt: Nachdem der Arhat Madhjäntihc von dem Könige der

Schlangen das Eeich Kagmira erhalten hatte, entfaltete er seine

übernatürliche Kraft und gründete fünfhundert Klöster. Er kaufte

in den benachbarten Eeichen Leute aus einer verachteten Klafse,

-welche die Dienste in den Klöstern versehen und den Geistlichen,

welche sie bewohnten, alles verschaffen sollten, defsen sie bedürftig

waren. Diese Menschen wurden deshalb KrHa, die Gekauften, ge-

nannt und wurden von den Einwohnern der benachbarten König-

reiche verachtet, welche mit ihnen keine Heirathen eingehen woll-

ten. AVann dieses geschah, wird nicht erwähnt.

Später, zwei Hundert Jahre nach dem Tode KanishJca's, ge-

lang- es ihnen, sich einen König aus ihrer Klafse zu geben. Dieser

vertrieb die frommen Männer und vernichtete das Gesetz Buddhas.

Der Fürst Himatala's, defsen Vorfahren von dem Geschlechte der

fJäJcja, oder richtiger CJaka abstammten und welchem ein grofser

Theil des Landes der Tukhara geliorchte, nahm gleich nach seiner

Thronbesteigung die Buddhistische Lehre an und widmete sich

strenge der Ausübung ihrer Satzungen. Als er die Kunde von der

Verdrängung ihrer Lehrer von dem Krita bekam, erliefs er eine

Aufforderung an die tapfersten Krieger seines Reiches und sandte

drei Tausend von ihnen, als Kaufleute verkleidet und ihre Waffen

verbergend, nach Kagmira mit den kostbarsten Waaren. Der Fürst

dieses Landes nahm die Fremden mit grofser Achtung und sehr

907 gastfrei auf. Unter den Kriegern wählte der Beherrscher Himatala's

drei Hundert aus, welche ihm als kühn und der Kriegslisten kundig-

bekannt waren. Diesen gab er Säbel mit Damascenerklingen und

Geschenke von hohem Wcrthe, welche sie dem Könige Kacmira's

einhändigen sollten. Als dieses geschah, nahm der Tukharische

Fürst seine Mütze ab und näherte sich schnell dem Ka^mirischen,

der von Schrecken erfüllt ward. Er hieb ihm den Kopf ab und

sprach zur anwesenden Menge: „Ich bin der König Himatala's im

Reiche der Tulchära und erzürnt, weil Menschen verachteter Her-

kunft eine tyrannische Herrschaft ausübten. Ich will deshalb Hundert

der schuldigsten hinrichten lafscn. Euch gebe ich nicht die Schuld.

Die Minister, welche der Verwaltung vorstanden, werde ich aus

dem Reiche wegführen lafsen."

Nachdem er in dem von ihm auf diese Weise durch l^ist er-
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oberten Lande die Enlie hergestellt liatte, führte er die Buddhisti-

schen Geistlichen wieder in die Klöster zurück, in welchen sie

sich fortan ihren Beschäftigungen ungestört hingeben konnten.

Nach der über die Daner der Regierung dieses fremden Be-

herrschers Kagmira's oben vorgelegten Untersuchung regierte er

bis 235 '). Der Bericht des Kacniirischen Historiographen über die

Geschichte seines Nachfolgers, Mätpgupfa, steht durch seine Weit-

schweifigkeit im umgekehrten Verhältnifse zu den Ansprüchen,

Avelche dieser Statthalter Kandragtipta des Zweiten, als welcher

er betrachtet werden mufs, zu machen verdient-). Auch hat Kal-

hana Pandita den ganzen Verlauf dieses Theils der Geschichte

seines Vaterlandes aus Liebe zu ihm entstellt nnd mir durch Be-

achtung einzelner, gelegentlich ihm entschlüpften Andeutungen in

seiner Darstellung ist es möglich, den wahren Hergang zu ermitteln.

Nach ihm hiefs der damalige Beherrscher Uggajini's Vikramäditja

und wurde von andern ITarsJ/a geheifsen. Er wurde nach seiner

\'ertilgung der 3Ilelcha, welche Qaka genannt werden, der einzige

hdiravarfin oder allgemeine Herrscher^). Der Brahmane und Dich-

ter Mätrigupta, durch defsen Ruhm und treffliche Eigenschaften

angezogen, bot ihm seine Dienste an^). Dieser weise Monarch

nahm sie an, allein obgleich er die hohen Tugenden seines neuen 908

Beamten erkannte, würdigte er ihn während des ersten Jahres

seiner Dienstzeit gar keiner Beachtung und wollte durch diese

Vernachläfsigung ihn nur auf die Probe stellen. Als der König

sich vollständig von der gränzenlosen Hingebung seines Dieners

überzeugt und beschlofsen hatte, ihn auf würdige Weise dafür zu

belohnen, erinnerte er sich, dafs Kagmira damals königlos war und

fafste den Entschlufs, es Mätrigupta zu schenken, die Ansprüche

anderer mächtigen Fürsten geringschätzend: ein Ausdruck, welcher

daraufhinweist, dafs aufser dem Vikramaditja auch andere Indische

Fürsten auf Kagmira Ansprüche erhoben; am füglichsten wird

dabei an Pravarasena, den geflohenen Sohn des letzten einheimi-

schen Beherrschers des Landes gedacht. Nach der Darstellung

1) S. oben S. 772.

2) S. Bäga-Tar. III, 125—323.

3) S. ebend. III, 125—128 u. über die Bedeutung des obigen Titels oben I,

S. 959, Note 1 u. II, S. 81.

4) S. ebend. 129 — 159 flg., wo die sechs Jahreszeiten oder ein Jahr angege-

ben werden.
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des Kagmirischen Geschichtschreibers war sein Vaterhind schon

dem in Uggajini residirenden Könige unterthan und es genügte,

einen Botschafter dorthin mit dem Befehle abzusenden, den später

ankommenden Matrigupta, welchen er von seinem Entschlufse nicht

in Kenntnifs gesetzt hatte, als König anzuerkennen '). Auf seiner

Reise nach dem Lande, defsen Verwaltung ihm übergeben werden

sollte, erschienen dem Matrigupta günstige Vorbedeutungen; als

er die Stadt Kämbuva, die später ^nrapura hiefs und deren Lage

nicht bekannt ist, in dem Gebiete Kramavarta erreichte, fand er

dort die ersten Minister Ka^mira's aus irgend einer Ursache an-

wesend, wurde von ihnen ehrenvoll aufgenommen, wie es dem

ersten Minister eines mächtigen Herrschers gebührte, und über-

reichte ihnen das Schreiben seines Gebieters. Als sie seinen Na-

men erfuhren, erhielt er von ihnen die königliche Weihe und wurde

von seinen Unterthanen mit Freuden als solcher begrüfst. Dem
Oberherren des Landes wurde dieses Ereignifs durch einen Ge-

sandten verkündigt und der neue Kiinig feierlich nach der Haupt-

stadt geführt.

Wenn in dem Berichte Kalhana Pandita's Matrigupta als König

auftritt und als solcher die königliche Weihe erhält, so wider-

spricht er sich selbst, weil jener nur Stattlialter gewesen sein kann

und als solcher nicht die königliche Weihe für sich in Anspruch

nehmen kann.

Er stammte vermuthlich von einer Brahmanenfamilie ab, die

sich einer hohen Gunst von den Gupta-K()nigen zu erfreuen gehabt

90i» hatte, durch welche sein Vater veranlafst sein konnte, seinem

Sohne den Namen Matrigupta zu geben.

Von seiner Verwaltung erfahren wir nur wenig. Er wird ge-

schildert als ein sehr tugendhaiter Regent und besonders von ihm

gerühmt, dafs er, um der lebenden Wesen zu schonen, in dem

ganzen Umfange seiner Provinz das Tödten von Opferthieren ver-

bot und statt solcher Opfer Goldstaub und Kuchen von Mehl und

^lilch aufscr andern nicht näher bezeichneten Opi'ern darbrachte.

Als Anhänger der Brahmanischen Religion bethätigte er sich da-

durch, dafs er dem Madlmsudana oder V/s/inti ein nach seinem

eignen Namen benanntes Heiligthum erbauen liefs, dem er noch

mehrere Dörfer schenkte'-). Er wird lerner gefeiert als seinen

Ij S. Räga-Tar. III, 188 flg.

2) S. cbcnd. 2G3.
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Oberherren in der Freundlichkeit übertreifend, mit welcher er die

seiner Unterstützung bedürftigen vor sich liefs')- Er war endlich

auch ein Beschützer der Dichtkunst. Ein sonst ganz unbekannter

Dichter Bhartrimantha liefs vor ihm ein Schauspiel auftithren, in

welchem der Tod Hajagrtva's dargestellt ward; für diese Leistung

wurde er mit dem Geschenke eines goldenen Gefäfses belohnt-).

Ueber die Art, wie dieser Statthalter Kandra(iiq'>ta des

Zweiten seine Stelle verlor, nachdem er dieselbe vier Jahre, neun

Monate und einen Tag verwaltet hatte ^), widerspricht der Ver-

fafser der Landeschronik sich selbst, indem er die Entfernung

Mati'igupta's aus Kacmira als seinen freiwilligen Entschlufs dar-

stellt, den er bei der Kunde von dem Tode seines Oberherren fafste,

jedoch zugleich erwähnt, dafs Fravarasena, welcher des nahe ge-

legenen Trigarta's sich bemächtigt hatte, auf dem Marsche von da

aus erfuhr, dafs Matrigupta am nächsten Tage nach dem Eintreffen

der Nachricht von dem Hinscheiden Vikramäditja's Kacmira ver-

lafsen hatte und sich in der Nähe aufhielt^). Pravarasena, ver-

muthend, dafs er von einigen der Anhänger der einheimischen

königlichen Familie aus jenem Lande vertrieben worden sei, suchte 9iü

ihn auf und fragte ihn, warum er der Regierung sich entäufsert

habe ; Matrigupta erwiderte, dafs, nachdem das Licht der ihm leuch-

tenden Sonne erloschen sei, er beschlofsen habe, dem weltlichen

Leben zu entsagen und in der heiligen Stadt Väränast, wie es

einem Brahmanen gezieme, des Glücks der ruhigen Zurtickgezogen-

heit von der AVelt sich zu erfreuen. Pravarasena forderte ihn auf,

in seiner bisherigen Stellung zu verbleiben, Matrigupta liefs sich

jedoch nicht dazu überreden. Der Nachkömmling der frühern Be-

herrscher Kagmira's liefs ihm den Besitz seines ganzen Privat-

eigenthums in diesem Lande, worauf Matrigupta nach Benares zog.

1) S. Bäfja-Tar. III, 25S.

2) S. ebend. 200—262. Nach Wilson u. d. W. Hajagriva, d. h. Pferdehals,

ist es der Name eines Daitja, welcher während ürahma's Schlafes am

Ende eines kalpa (s. oben S. 237, Note 4) die Veda entführte und von

Vishmi in seiner Verkörperung als Fisch erschlagen wurde; die heiligen

Schriften wurden darauf von dem Gotte zurückgeführt. In den sonsti-

gen Erzählungen von dieser Verkörperung wird dieses Umstaudes nicht

gedacht.

3) S. ebend. III, 264.

4) S. ebend. III, 285 flg.
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Hier lebte er noch zeliii Jahre, sich ganz dem asketischen Lehen

hingebend und seine Schätze nnter die Armen vertlieilend.

Man erkennt leiclit in diesem Bericlite, dafs Matripupta von

der Partei des berechtigten Erben der Kagmirischen Krone ver-

trieben ward, sobald der Tod seines mächtigen Beschützers ihr es

erlaubte, und dafs jener, das nahe Ende der Herrschaft seines

Gegners voraussehend, in der Nähe seines väterlichen Reiches ver-

weilte, dieses Ereignifs abwartend, und die erste Gelegenheit be-

nutzte, um seinen längst gefafsten Plan in Ausführung zu bringen.

Bei der Darstellung der Regierung dieses Wiederherstellers

der einheimischen Herrschaft macht Kalhana Fandita sich, wie ge-

wöhnlich der Uebertreibung schuldig und opfert die historische

Treue seiner Liebe zu poetischer Ausschmückung auf, so dafs es

uns schwierig wird, die Thaten Pravarascna's und den Umfang
seiner Macht auf ihr wahres Mafs zurückzuführen. Auch kehrt

bei dieser Gelegenheit die Einführung der Götter in die Menschen-

geschichte als mithandelnder Personen wieder, wie bei andern

Völkern sie nur in der Dichtkunst zugelafsen wird. In dem vor-

liegenden Falle ist es der Gott ^iva, defsen Gunst der nach der

Wiedererlangung des Besitzes seines vorväterlichen Throns sich

sehnende Pravarasena durch strenge Bufse während eines Jahres

auf dem Berge Qnparvata sich erwarb und ihm seinen Wunsch

vorlegte, die königliche Würde wieder zu gewinnen '). Der Gott

911 sagte ihm die Erfüllung seines Wunsches zu und versprach ihm,

zur rechten Zeit ihn davon in Kenntnifs zu setzen. Durch A(^va-

päcla, der durch die in einem frühern Leben von ihm erlangte

Vollendung einer der HalbgcHter geworden w^ar, welche Siddha

hcifsen, liefs der Gott dem Könige ankündigen, dafs seine Lebens-

zeit abgelaufen sei und dafs er wegen seiner Freigebigkeit, seiner

Verehrung der Brahmanen und seiner übrigen Tugenden die Bc-

1) S. ]{äfja-Tar. III, 265 flpf. Der in dem Texte erwähnte Name kommt sonst

nicht iils der eines wii'klichcii lierjjcs vor. Man darf kaum an einen Bcrpj

Karmira's denken, da die P]r/,iihhinji' dieser Jicjjebenlicit, wie A. Tkoykk

in seiner Note I, p. 446 bemerkt, an grofser Unklarlieit leidet. Der Ver-

faCser hat iTi der That nachher den Pravai-asena durch den Halbgott nicht

davon benachrichtigen lafsen, dals die Zeit seiner Wiedererlangung des

väterlichen Thrones gekommen sei. Ans dem Vei-folge der Erzählung

368—369 erhellt jedoch, dai's der Sitz A^vapäda's nicht weit von KaQmira

gelegen war.
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lolinuug erhalten solle mit seinem irdischen Körper in den Himmel

des ^iva über dem Kaüdsa erhoben zu werden und an defsen Hofe

einen Sitz zu erhalten ^).

Von den siegreichen Feldzüg-en dieses Herrschers wird mei-

stens nur in allgemeinen Redensarten berichtet, ein Bericht, dem

nur ein sehr bedingter Glaube zugestanden werden kann. Es heifst,

dafs er seinen Ruhm weit verbreitete, indem er die Fürsten unter-

wart' und ohne Widerstand die Weltgegenden durchzog -j, dafs

sein majestätischer Glanz Klarheit über die Welten verbreitete,

wie Agastja: eine Phrase, die nur besagen wird, dafs er den Vindhja

überschritt^); dafs er der mit der Gangä vereinten Jamunä eine

heilbringende Verbindung mit dem östlichen Ozeane zu Wege

brachte: ein Ausdruck, der auf seinen wahren Gehalt zurückge-

führt, nur bedeuten wird, dafs er auf einem Feldzuge in östlicher

Richtung den Zusammenflufs jener zwei Ströme erreichte. Wenn
endlich erwähnt wird, dafs sein Minister MorcÜM SMiala*) und

andere Inseln besafs, so ist diese Angabe einfach als eine keinen

Glauben verdienende zu verwerfen, möge nun der Verfafser der 912

Piäga-Tarangini sie in den Schriften seiner Vorgänger vorgefunden

und ohne Prüfung wiederholt haben oder auf eigene Hand die Er-

oberungen Pravarasena's so weit nach Süden ausgedehnt haben.

Nach der Würdigung dieser, theils wegen ihrer unbestimmten

Allgemeinheit, theils wegen ihrer Unglaublichkeit gleich werthloseu

Nachrichten bleibt nur eine einzige übrig, welcher eine wirkliche

Thatsache zu Grunde liegt. Diese ist die, dafs Pravarasena das

Königreich SnräsJitra eroberte und den aus seiner Herrschaft von

Feinden verdrängten Pratäpädüja oder QUäditJa einen Sohn des

von Kalhana Pandita irrig genannten Vikramdditja in sein väter-

1) S. Bä^a-Tar. III, 36G flg. Eiu Brahmana aus Kagmira Xamens Gajanta

besuchte auf deu Befehl Iqäna's oder Qiva's deu Agvapäda, welcher ihm

eiu Schreiben au den König übergab, welches jener auf wunderbare Weise

nach einer Stelle brachte, wo Pravarasena's Diener beschäftigt waren,

Wafser zum Baden zu suchen, und in ein Badegefäfs warf. Dieses ward

dem Könige gebracht, welcher den aus ihm herausgefalleneu Brief las, als

(jajauta sich ihm vorstellte.

2) S. ebend. III, 324 flg.

3) Ueber Agastja s. oben I, S. 647.

4) S. Mäga-Tar. III, 356. Jeuer Minister soll auf der ersten Insel einen wun-

tlervollen Tempel haben erbauen lafseu.
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liches Ttcicli zurückführte, so wie den berühmten Thron seines

Vaters, welcher ebenfalls von Feinden entführt worden war, nach

Uggajini zurückbrachte. Aus der Geschichte der Gupta wird sich

herausstellen, dafs nach dem Tode des zweiten Kandragiq^ta seinem

Sohne und Nachfolger Kiimäragupta oder Skandagupta der Besitz

des väterlichen Throns streitig- gemacht ward und es ihm erst

nach langwierigen Kämpfen gelang, sich auf ihm zu behaupten.

Es wird sich ferner aus ihr ergeben, dafs unter den ihm feindlich

entgegentretenden Fürsten auch einer seiner Brüder war, derjenige

nämlich, welchen der Kacrairische Geschichtschreiber als Beherr-

scher Mälava's darstellt, der aber nur ein Statthalter seines Vaters

gewesen sein wird und nach dem Tode seines Vaters versuchte,

dort ein selbständiges Reich zu gründen. Die ihm von Kalhana

Pandita gegebenen Namen weisen ihm auch eine Stelle unter den

Gupta au, weil ihre Bedeutungen: Sonne der glänzenden Majesiüf

und des guten Wandels der von Vikramäditja: d. h. Sonne des

Heldentlmms nahe kommen, welchen Namen Skandagupta und sein

Vater sich als Ehrennamen beilegten. Muthmafslich trug jedoch

Pratäpäditja nur diesen einen Namen, weil QUäditJa ein mehrere-

mals in der Ballahld-Dyiasisiie wiederkehrender Name ist, welchen

der Kagmirische Geschichtsclireiber irrig auf jenen übertragen haben

wird. Obwohl es nicht ausdrücklich gesagt wird, darf aus dem

Zusammenhange in seinem Werke gefolgert werden, dafs Pratä-

päditja Mälava und Suräshtra zugleich verwaltet habe^). Nach

der wenig glaubwürdigen Erzählung des Ka^mirischen Gcschicht-

913 Schreibers versuchte Pratäpäditja sieben Mal von seinem Besieger

sich unabhängig zu machen, allein ohne Erfolg, indem er von

dem Könige Kagmira's gefangen genommen, aber wieder aus der

Gefangenschaft entlafsen ward; als er endlich das achte Mal sei-

nen Versuch wiederholte, wurde er von dem Sieger verhöhnt und

zum Tode verurtheilt, aber als er sich darauf berief, dafs ein

Held nicht getödtct werden dürfe, geschont und erhielt nebst dem

Geschenke seines Lebens eine kärgliche Unterstützung zu defsen

Fristung.

Durch die Inschrift SkandaguptoJs und den in ihr erhaltenen

Bericht über seine ersten Thaten sind wir in den Stand gesetzt,

diesen prahlerischen Bericht aul" seine wahre (JruniUage zuriickzu-

liihren. Aus ihr geht hervor, dafs Skandagu])ta gegen die Könige

\) S. Rä^a-Tar. IJI, 828 flg.
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1

des Siebengebirges zu kämpfen gehabt hat, diesen Kampf aber

glorreich bestand. Unter dem Siebengebirge wird am wahrschein-

lichsten das Nepalesische Gebirge verstanden, für welche Ansicht

ich später meine Gründe vorlegen werde, und jene Fürsten dürfen

als Vasallenkünige der Gupta betrachtet werden, welche während

des Kampfes des Skandagupta gegen die Mitbewerber um die

höchste Macht sich gegen ihn auflehnten. Verbindet man diese

Angabe mit dem Umstände, dafs Pravarasena kurz vorher den

Thron seiner Vorfahren wiedergewonnen hatte und es ihm viel

daran gelegen sein mufste, die grofse Macht der ihm feindlich ge-

sinnten Gupta zu stürzen, giebt sich von selbst die Ansicht an die

Hand, dafs Pratäpäditja sich an den König Kagmira's wandte, um
von ihm bei seinem Unternehmen gegen den Bruder unterstützt zu

werden und diese Unterstützung erhielt. Mit ihnen vereinigten

sich jene Fürsten des im 0. Kacmira's gelegenen Gebirgslandes.

In dem lange darauf entstandenen Kampfe wird Pratäpäditja von

seinem Bruder aus Uggajini vertrieben, aber von Pravarasena nach

einem Siege über diesen nach Mälava zurückgeführt und dort als

sein Unterkönig eingesetzt worden sein. Später versuchte er sich

unabhängig zu machen, dieser Versuch fiel aber unglücklich aus

und er verlor darauf seine Herrschaft. Bei dieser Gelegenheit mag
Pravarasena einen Kriegszug gegen die Innern Provinzen des Gupta-

Reichs unternommen und den Zusammenflufs der zwei Hauptströme

]\Iadhjadeca's erreicht haben; an eine dauernde Besitznahme der

westlichen Provinzen des Gupta-Reichs von Pravarasena ist kaum
zu denken , weil Skandagupta siegreich aus dem Kampfe mit

seinen Gegnern hervorging; es findet sich ohnehin bei Kalhana

Pandita keine Stelle, in welcher auch nur eine Andeutung darauf

liegt, dafs Pravarasena die von ihm siegreich durchzogenen Länder 914

später wirklich beherrscht habe. Auch im S. des Vindhja-Gebirges

wird der Besitz Suräshtra's von kurzer Dauer gewesen sein, weil

Skandagupta die benachbarte Halbinsel seinem Zepter unterwarf,

wie aus seiner in Girnar gefundenen Inschrift hervorgeht. Als

eine Dichtung mufs ohne Zweifel die Angabe Kalhana Famiitas

verworfen werden, dafs Pratäpäditja sich acht Mal gegen den

König von Kagmira aufgelehnt habe.

Was wir sonst von Pravarasena ertahren, betrifft hauptsäch-

lich seine Bauten '). Nach seinen Siegen residirte er zuerst in der

1) S. Eäcia-Tar. III, 33G flg.
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Stadt seines Grofsvaters Qreshthasena] später entstand in ihm der

Wunsch, eine mit seinem eigenen Namen benannte Stadt zu gründen.

Bei seinem Bericht über dieses Unternehmen bleibt Kalliaua Pandita

seinem Charakter getreu und mischt wunderbare Umstände der

Walirheit bei *). Diese Stadt wird für die jetzige Hauptstadt Kac-

mtra's Crhiagara gehalten, obwohl für diese Ansicht nur die gegen-

wärtige einheimische Ueberlielerung sich antuhreu läfst; die früher

von ÄgoTxCi gegründete gleichnamige Stadt scheint eine andere Lage

gehabt zu haben-).

Aufser dieser Stadt hatte Pravarasena eine andere auf dem

rechten Ufer der Vitastä erbauen lafsen, welche mit mehrern

Marktplätzen versehen war und welche als eine der schönsten

915 gepriesen wird wegen der hohen Häuser, der den Himmel errei-

chenden Palläste und der Tempel, in welchen die Könige uner-

mefsliche Schätze niederlegten'*). Diese hatte er zu seiner gewöhn-

lichen Kesidenz gewählt; er befand sich hier, als er starb. , Dann

hatte er eine Schiffbrücke über die Vitastä bauen lafsen, die erste

dieser Art in Kacmira^). Sein mütterlicher Oheim (ra;V;n(/ra erbaute

1) Auf einer iiäclitliclien Wandei-ung erscliieii dem König auf einem Leichen-

platze auf dem jenseitigen Ufer ein Vetäla, der ihn auflbrderte, den grof-

sen Flufs zu ülterschreiten und seine Knie bis zum gegenüberliegenden

Ufer ausstreckte, um jenem die Ue])ergangsstelle zu bezeichnen und eine

Brücke zu verschaffen. Der Fürst sclmitt mit seinem Mefser eine Treppe

in dem Fleische des bösen Geistes aus, vermittelst welcher er das jensei-

tige Ufer erstieg. Daselbst kündigte der Vetäla ihm au, dafs er den näch-

sten Morgen in dem von der sonst unbekannten Göttin (Järikä und einem

Jaxa Atta beschützten Dorfe Qäritaka den Plan zu der' zu erbauenden

Stadt entdecken würde, worauf der Vetäla verschwand. Nach dem ihm

auf wunderbare Weise mitgetheilten Plane liefs Pravarasena durch seinen

Baumeister Gaja die Stadt erbauen, in welcher Heiligthümer von fünf

Göttinnen gegründet wurden, deren eine Sadhävagri hiefs, wähi-end tlie

Namen der übrigen mit dem Worte {:ri endigten. Es waren wolil örtlicihe

Gottheiten, wie die früher erwähnte (^ärkä und fünf versehiede,n(> Koi'incu

der iMxmi oder der Glücksgöttin QYi.

2) S. A. Tkoyer's Note II, p. 340.

3) S. Hä^a-Tar. III, 358 flg.

4) S. ebend. 354, 355. Als ein weiterer B(^weis für die Unwahrheit der An-

gabe, dafs Moräka Ceylon besafs, kann angeführt werden, dafs er dort

einen Pallast erbaute, welcher das Wunder der Welt war und dafs eine

dortige altberühnito Stadt, deren Baumeist(!r der Architekt iler Götter

Vi^vakdriiKiH und di'f kiinstrcicjhc Dditaoii Maja gewesen, ili'ci Millioueii
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einen vihära, der nach seinem Namen benannt ward und zugleich

der des grofsen Buddha, eine Erwähnung, welche Beachtung verdient,

weil sie beweist, dafs der Buddhismus auch von den vornehmsten

Personen des Landes zwar nicht als gleichberechtigt mit dem Brah-

manentbum anerkannt ward, Jedoch noch so grofsen Einflufs besafs,

dafs sie für angemefsen hielten, ihm wenigstens äufserliche Beweise

ihrer Achtung zuzugestehen.

Es ist schon oben gemeldet worden, dafs Pravarasena zur

Belohnung für seine Tugenden in den Himmel des Qiva erhoben

worden sein soll und dafs er statt fünfzig Jahre nur etwa fünf und

zwanzig oder von 241 bis 266 regiert haben kann *).

Eine Bestätigung der oben aufgestellten Behauptung, dafs die-

ser König nicht im Stande war, die von ihm auf seinen siegreichen

Feldzügen durchzogenen Länder zu l)ehaupten, gewährt der Histo-

riograph der Kacmtrischen Könige dadurch, dafs er nichts von

seinen Nachfolgern zu berichten weifs, als ihre Bauten. Pravara-

sena's und seiner Königin Ratnaprahhä Sohn hiefs JudJiishthira

und war der zweite Beherrscher Kacmira's dieses Namens^). Seine

vornehmsten Minister Sarvarafnagupta und GajasJMndhagupta waren

bekannt geworden durch die von ihnen veranlafsten vihära, kaitja^^^^

und andere Bauwerke. Diese Namen verdienen deshalb eine Be-

achtung, Aveii ihr Zusatz gupfa ihren Trägern eine deutliche Be-

ziehung zu den Gupta- Königen giebt und darauf hinweist, dafs

diese noch einen einflufsreichen Anhang in Kag.mtra besafsen. Ein

dritter Minister Judhishthira's war der Sohn Gajendra's, mit Na-

men Fagendra, er schmückte das Dorf BhavaMheda durch kaitja

und andere Bauwerke. Der König starb nach einer Regierung von

und sechszig Tausoud Häuser enthielt: s. Rä^a-Tar. III, 356. 357. Maja

wird M. Bh. II, 1, 5, I, p. 309 der ViQvakarman der Götterfeiude Dänava

genannt und hatte dem Jadhishthira seine unübertreffliche Thronhalle ge-

baut. Er wird auch der Baumeister der zweiten Abtheilung der Götter-

feinde der Daitja geheifsen.

1) S. oben S. 1)09. Das Thor des Pallastes in dem geheiligten Felde, durch

welches Pravarasena zum Himmel emporstieg, wurde noch zur Zeit des

Kalhana Pandita gezeigt.

2) S. Bä^a-Tar. III, 379 flg. Die Unbedeutendheit dieses Königs und seiner

Nachfolger erhellt auch daraus, dafs Kalhana Pandita aufser ihren Bau-

ten nur noch die Namen ihrer Ministe'' anzugeben weifs, die hier füglich

wegbleiben können.

Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl. 58
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ein imd zwanzig Jahren und drei Monaten. Sein Sohn und Nach-

folger Narendräditja, auch Laxana zubenannt, war ihm von der

Gemahlin PadmävaU geboren worden und besals den väterli(;hen

Thron dreizehn Jahre. Von ihm erfahren wir nur die gleichgültige

Thatsache, dafs er ein nach seinem Namen benanntes Heiligthum

Narendrasvämin gründete und ein Archiv zur Aufbewahrung von

schriftlichen Urkunden erbauen liefs.

Diese zwei Regierungen füllen die Zeit von 266 bis 300 aus')

und der einzige von ihnen überlieferte Umstand von allgemeiner

Bedeutung ist, dafs die Lehre ^äkjamuni's fortfuhr, in Kaemira

mächtig zu sein.

Wenn von den Geschichtschreibern Ka^mira's behauptet wird,

dafs Narendräditja's jüngerer Bruder Banäditja drei Hundert Jahre

im Besitze der königlichen Würde geblieben sei'^), so habe ich

schon oben gezeigt, dafs durch diese Dichtung eine grofse Lücke

in der Reihenfolge der Beherrscher seines Vaterlandes ausgefüllt

werden sollte und dafs zwischen Ranäditja und seinem angeblichen

Sohne Vikramäditja eine über zwei Hundert Jahre fortdauernde

Herrschaft der weißen Hünen anzunehmen sei ^).

Der Darstellung der Geschichte des westlichen Indiens in dem

Zeiträume zwischen Vikramäditja und den spätem Gupta füge ich

die Bemerkung zu, dafs aufser Kacmira und dem Reiche, welches un-

ter ^dlivähana eine kurz dauernde grofse Macht besafs, es während

dieses Zeitraums auch einen dritten Indischen Staat gab, welcher

917 nach der Beschränkung der Macht der Turushka auf die Gebiete

am Indus und im W. dieses Flufses gegründet worden ist und im

Tengäb lag; sein Dasein wird uns einzig durch Münzen bezeugt.

Diese bilden eine besondere Gruppe unter den Nachahmungen der

Münzen der Turushka-Fürsten mit dem Ärdokro-Ty^ua und schliefsen

sich den spätesten unter ihnen enge an. Die Vorderseiten stellen

den stehenden König, wie jene, gekleidet dar, die Rechte aus-

streckend, aber nicht über dem Feueraltare, wie sie, indem er auf

diesen Münzen weggelafsen worden ist; dem König zur Linken

findet sich ein Dreizack. Die Rückseiten zeigen die auf einem Sefsel

sitzende Ärdokro mit dem Füllhorne*). Die Form der Schrift ent-

1) S. obrsD ö. 775.

2) S. Rägn-Tar. 111, 470. 474.

3) S. o])en S. 776 u. S. 780.

4) S. J. PiuNSKi''s l^i'.w Varieties of tlu; Mithraic or [ndn-Scyf.hic Series of
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spricht genau der der Gupta-Könige. Die bisher untersuchten Exem-

plare gewähren keinen vollständigen Namen, nur erhellt aus den

sieher gelesenen Theilen derselben, dafs die Urheber dieser Münzen

luder waren und das häufige Vorkouuncn derselben in dem Fünf-

stromlande und dem ihm angränzenden westlichen Indien, während

sie in Kabulistan kaum vorkommen, weist diesen Indischen Königen

das erste Land als den Sitz ihrer Herrschaft zu. Aus der Ge-

schichte des westlichen Indiens ergiebt sich für diese Indische Dy-

nastie die Zeit in der zweiten Hälfte des zweiten christlichen

Jahrhunderts nach dem Tode des Vil-ramäditja von Qrävasü. Aus

der später zu erzählenden Geschichte der Gupta wird erhellen, dafs

sie vor Samuclragupta, welcher im Anfange des dritten mehrere

Völker Pankanada's sich unterworfen hatte, aufgehört haben mufs

zu herrschen. Sie bestand demnach während der Regierungen der

drei ersten Monarchen aus der Gupta-Familie.

Die Geschichte der Sinha.

Die Herrschaft der Sinha, der Satrapen-Könige von Suräshtra,

lallt, wie schon oben auseinandergesetzt worden ist ^), allerdings

zum gröfseren Theile in den vorhergehenden Zeitraum, da sie von

Euthydemos eingesetzt worden und also Vorgänger von Vikramä-

ditja sind; es schien aber zweckmäfsig, da ihre Regierung sich bis

in diesen Zeitraum ausdehnt, das Wenige, was über sie gesagt

werden kann, an diesem Orte einzuschalten.

Die Quellen für ihre Geschichte sind theils Münzen, theils77fi

zwei Inschriften des Rudradäman und Rudrasena. Von den ersten

hat zuerst James Prinsep^) eine Anzahl bekannt gemacht, dem mit

coins and their Imitations im J. of the As. S. of B. V, p. 652 flg. und

Essays I, p. 376 flg. Diese Münzen sind genaue Nachbildungen der S. 865

beschi-iebenen. Es sind runde, theils goldene, theils silberne. Die Legen-

den Krigodhaja oder Kribhodaja, Qrivigva und Vikha auf der vordem

Seite, auf der Rückseite Pas«?a oder Visala geben keinen richtigen Namen.

1) S. oben S. 794.

2) Continuation of Notes on Hindu coins im J. of the. As. Soc. of B. IV, p.

584 flg., PI. XLIX.
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Publicirung einer gröfseren Anzahl IVilher John Robert Steuart %
neuerdings Justice Newton ^) gefolgt sind. Das Verdienst ihre Le-

genden gelesen und die Entzifferung der auf ihnen befindlichen Zahl-

zeichen versucht zu haben, gebührt dem ersten ^). Nach ihm hat

Wilson diese Münzen in seinem bekannten Buche behandelt^). Die

Forschungen dieser um die Altindische Münzkunde so verdienten

Männer sind in der letzten Zeit durch die scharfsinnigen Ausführun-

gen von E. Thomas. Newton und Bhau Daji bedeutend erweitert und

vertieft worden^).

Die eine Inschrift findet sich auf demselben Granitfelsen auf

der Westseite, auf welchem auf der östlichen die des Agoka*^), auf

der nördlichen die des Skandagupta cingehauen sind, in der Nähe

Girinagara's oder Girnars. In ihr werden die"Bauten beschrieben,

welche ihr Veranlafser zum Schutz der Umgegend gegen die zer-

störenden Ueberschwemmungen des Flufses Paläsint und anderer

hatte ausführen lafsen"). Die zweite Inschrift, erst vor Kurzem

1) Two Plates of Coins. presented to the Royal Asiatie Society by 3. 11. Steu-

ART im J. of the B. As. See. IV, p. 273 flg.

2} On the Sah, Gupta and other Ancient Dynast ies of Kattiawar and Guze-

rat. With lithographicol payc of Coins. By J. Newton. Im J. of the

Bomb. Br. VII, p. 1.

3) S. The legends of the Saurashtran group of Coins deciphered iu J. of the.

As. Sos. of B. VI, p. 337 flg. und in seiner Examination of two Inscrip-

tions from Girnar in'jTUzerat den Abschnitt On the ancient Sanskrit Nu-

inerals ebend. VII, p. 328 flg. Ein andrer Fund von Münzen bei (iuuir

in dem Bezirke Puna's ist beschrieben worden in Some BemarTis on spe-

cimens of Saurashtra Coins, lateJy found at the village of Shirawl, near

Junir. By J. Stevenson, im J. of the Bomb. Br. II, p. 377 flg. Neuere

Funde hat Thomas in Prinsep'k Essays II. p. 84 beschrieben.

4) S. Ariana Ayitiqaa p. 405 flg., |). 411 flg. und Tl. XV, 12—20.

5) S. E. Thomas, On the Dynasty of the Sah Kings of Siiräshtra im /. of

the R. As. Soc. XII, yi. 1 flg., J. Newton in dem Note 2 erwähnten Auf-

satze im /. of the Bomb. Br. VII, p. 3 flg., Note on a Coin connected

with the Sah Inscription at Girnar, ebend. VI, p. 15 flg. und On Reeent

Additions to our Knowledge of the Ancient Dynasties of Western India

ebend. IX, p. 1 flg., Bhau Da.ii. On ancient Sanskrit numerals im J. of

the As. Soc. of B. XXXIl, j). IUI und J. of the B. Br. Vlll, p. 225.

6) S. oben S. 227.

7) Sie ist zuerst von J. Prinsep herausgegeben worden im J. of the As. Soc.

of B. VII, p. 334 flg. Eine genauere Abschrift des Originals ist von L.

G, Jacob und N. L. Westergaard veröffentlicht im J. of the B. Br. I,
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entdeckt, findet sich auf einem Pfeiler in der Nähe von Kattiaivar

oder der Halbinsel Guzerat. Sie ist sehr kurz, besitzt aber den Vor-

zug, die Namen mehrerer Könige nebst ihren Titeln mitzutheilen.

Sie ist datirt vom siebenten Tag der dunkeln Hälfte des Monats

Bhadrapada des Jahres 1 27 i).

Die Münzen bilden die wichtigste Quelle für die Geschichte 777

dieser Könige, weil wir nur durch sie die meisten ihrer Namen

erfahren. Es wird daher am geeignetsten sein, mit ihrer Beschrei-

bung zu beginnen.

In der Mitte der Reverse zeigt sich auf allen eine Figur, de-

ren Basis eine gerade Linie ist, über welcher drei Halbzirkel so

angebracht sind, dafs zwei auf der Linie ruhen, der dritte über

beiden, wodurch das Ganze einer Pyramide ähnlich wird-). Unter

ihr findet sich eine wellenförmige Linie. Diese wird am wahr-

scheinlichsten für ein Symbol desAVafsers gehalten, weil die Hiero-

glyphe dieser Bedeutung ganz ähnlich ist; die darüber sich befin-

dende Figur kommt ebenso auf Buddhistischen Münzen vor, auf

welchen sie nur die Darstellung eines Tiiiitja oder eher eines shqm

sein kann, weil das erste nicht nothwendig eine pyramidenförmige

ist^j; allein auf den Münzen, von welchen hier die Rede ist, wird

sie richtiger als ein Symbol der Flamme gefafst, da auf den

Münzen der TurHslika-K'6m^Q^ auf welchen Altiranische Götter dar-

gestellt sind, nur die letztere Bedeutung als zuläfsig erscheint.

Ueber ihr rechts bemerkt man, was eine Darstellung des Planeten-

systems zu sein scheint; es sind nämlich am gewöhnlichsten sieben

Sterne mit einem in der Mitte; auf andern dagegen findet sich nur

eine Sonne oder ein Stern in der Mitte, während die Trabanten

als Strahlen dargestellt sind. Ueber der Hauptfigur erscheint ein

Halbmond, der auf ihrer linken Seite wiederholt wird.

p. 148. Wiederholt abgedruckt ist die Inschrift vou Thomas in Prinsep's

Essays II, p. 55 und berichtigt von Bhau Daji im J. of the Bomh. Br
VIT, p. 121. Eine berichtigte Uebersetzuug der ersten Publikation von

mir ist enthalten in Ueber eine alte Inschrift der MnigUchen Satrapen von

Surashtra in: Z. f. d. K. d. M. IV, S. 140 flg.

1) Inscription on a Stone Pillar at Jusdun in Kattiaioar hy Bhau Daji in:

T. of the Bomb. Br. VIII, p. 284 flg. Der Monat Bhadrapada entspricht

unserm August-September.

2) S. E. Thomas a. a. 0. p. 25 flg.

3) üeber den Unterscliied beider s, oben S, 279. Note 2,
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Rings herum am Rande sind die Legenden angebracht, welche

in schönen und gleichförmigen Devanagari-Buchstaben den Namen,

die Titel und den Vater der Fürsten angeben, auf defsen Befehl

sie geprägt worden sind; dadurch, dafs die obere Linie der Legen-

den beinahe den Kreis an ihrem Rande berührt, ist es gekommen,

dafs in den meisten Fällen die Vokalzeichen, welche über den

Konsonanten gesetzt werden, weggelafsen worden sind. Die Nö-

thigung, eine ziemlich lange Umschrift in einen engen Raum zu-

sammenzudrängen, hat zur Folge gehabt, dafs einige Konsonanten

scheinbar abweichende Formen erhalten haben, indem sie unge-

wöhnlich lang im Verhältnifs zu ihrer Breite geworden sind. Eine

zweite Abweichung vom Alphabete der Inschrift, mit welchem das

r78 der Münzen im Allgemeinen genau übereinstimmt, ist, dafs in diesem

die Konsonanten immer oben mit einem Striche versehen sind, wäh-

rend in jenem solches nur in solchen Fällen vorkommt, wo ein

Vokalzeichen darüber angebracht ist. Auch diese Eigenthümlichkeit

trägt dazu bei, den Vokalzeichen die erforderliche Deutlichkeit zu

benehmen.

Da von den Symbolen auf ihren Reversen nur ein einziges

diesen Münzen mit den Buddhistischen gemeinschaftlich ist, diesen

aber nicht ausschliefslich angehört, von den übrigen aber der Halb-

mond und bisweilen der ".Stern, als beliebte Embleme auf den

Münzen der Säsäniden sind, welche Verehrer der Lichtgötter

waren '), endlich aufserdem das Planetensystem auf denen der Sinha-

Könige dargestellt wird, indem unter den sieben Gestirnen das

mittlere die Sonne vertritt, die sechs andern wahrsclieinlich aufser

den fünf Planeten den Mond, so wird man keinen Anstand nehmen,

in diesen Bildern den Beweis dafür zu linden, dafs ihre Urheber

1) Nach der Bemerkung von K. Thomas, der auf E. Longperieu's Essai sur

les medaäles des rois perses de la dynastie Sassanide. PL I, die Aversen

von No. 3 und 4 und PI. IX, die Reversen von No. 2 und 3 verweist. —
J. Prinsep's Gründe für die Veruuithung, dafs die Präger diesin- Münz(!ii

Anhänger des Buddhismus gewesen, sind von E. Thomas p. 27 u. 28 wider-

legt worden. Sie sind erstens die'Abwesenheit von Anspielungen auf Brali-

manische Mythologie, welche jedoch nicht beweisen würde, dafs die Sinha

Buddhistisch gesinnt waren. Der zweite aus dem Namen (rinadämau, d. h.

defsen Band Gina oder Buddha ist. entnommene fällt weg, weil die rich-

tige Lesung Givadäman, Krone des Lel)en8, ist; der dritte, dafs in der

Inschrift die Buddhistische P^nthaltsamkeit vom Tödten lebender Wesen

belobt wild, beruht auf einer ungcuiauen AuH'afsuug der Stelle.
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Verehrer der Sonne waren *). Die Verehrung- dieses Gestirns war

gerade in dieser Gegend herrschend und ein berühmter Tempel 779

dieser Gottheit fand sich im Anfange des siebenten Jahrhunderts

in Multän und noch später in der ersten Zeit der Muhammedani-

schen Eroberungszüge nach Indien, ein anderer in Ka^mira. Zu

diesem Zeuguifse für die ehemalige Verbreitung des Sonnenkultus

kann noch angeführt werden, dafs ^cmlaräkärja die Lehre der

Sekte, von welcher dieser Gott ausschliefslich angebetet wurde,

für wichtig genug hielt, um sie zu bekämpfen: auch ist diese Sekte

noch nicht ganz verschollen^).

Bei den Reversen treten zwei Umstände ein, welche beide

die Entzifferung der Legenden am Rande sehr erschweren^). Der

erste ist die Anwendung eines verhältnifsmäisig breitern Stempels

für die Oberfläche der Münzen; eine Folge hiervon ist gewesen,

dafs wir kein einziges vollständiges Exemplar der Reversen be-

sitzen. Die zweite ist die Unbekanntschaft der Stempelschneider

mit der Sprache, durch welche sogar die wohlerhaltenen Legenden

unleserlich geworden sind.

Die Köpfe auf den Reversen zeichnen sich mitunter durch die

Vortrefflichkeit der Umrifse und der Ausführung so sehr vor allen

andern Erzeugnifsen der Indischen Münzpräger aus, dafs aus ihr

es deutlich in die Augen springt, dafs sie entweder ihre Kunst un-

mittelbar von den Griechen gelernt oder wenigstens sich sehr

enge an Griechische Vorbilder angeschlofsen haben ; die Gesichts-

züge dagegen, die dünnen Schnurbärte, die Ohrringe und die Kopf-

1) E. Thomas führt eine Stelle aus der von W. H. Wathen im /. of the As.

S. of B. IV, p. 482 übersetzten Inschrift des Qridharasena an, in welcher

der fünfte Ballahhi-Kömg: Dharapatta ein grofser Verehrer der Sonne ge-

nannt wird; dann Toü's Annah of Bajasthan II. p. 361, der sagt, dal's

die einzigen Sonnentempel, die ihnen bekannt geworden, in Suräshtra sich

finden. Hinen Tksang hat in seiner Reisebeschreibung den Tempel die-

ses Gottes in Multän beschrieben; s. Reinaud's Memoire geographique,

historique et scientifique siir Vlnde p. 154, wo die betreffende Stelle von

Stanislas Julien übersetzt ist, und ebend. p. 98 die Angabe AlbirünVs,

nach welcher dort jährlich der Sonne ein Fest gefeiert ward. Nach der

Bäga-Tar. JV, 187 war in einer Stadt Kagnüra^s unter der Regierung des

Lalitäditja (695—732) ein Sonnentempel.

2j S. Wilson's A Sketch of the religioiis sects of the Hindus, in As. lies. XVI.

p. 15, XVII, p. 231.

3j S. E. Thomas a. a. 0. p. 28.
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bekleidimg bezeugen unwiderleglich, dafs die Verfertiger einhei-

mische waren. Eine Eigenthümlichkeit dieser Münzen ist, dafs

das Profil der Gesichter nicht auf den Münzen der verschiedenen

Könige verändert worden ist, indem die Abweichungen, welche

vorkommen, nur eine Folge von der schlechtem Arbeit sind.

Diese Bemerkung gilt von dem Ganzen der Typen und es tritt hier

der merkwürdige Fall ein, dafs die Münzen von einer solchen An-

zahl von Königen kaum durch etwas sich von einander unterscheiden,

als durch den Inhalt ihrer Umschriften.

Diese umgeben beinahe den ganzen Kopf und bestehen aus

zwei zwar verschiedenen, jedoch nicht von einander getrennten

Legenden. Die längere zeigt eine sonderbare Nachahmung Grie-

chischer Buchstaben, die kürzere enthält drei Indische Zeichen,

780 welche den freien Platz hinter dem Nacken des Kopfes einnehmen.

Ueber sie ist schon oljen bemerkt worden, dafs aus ihnen hervor-

geht, dafs verschiedene Griechische Königsnamen auf den Münzen

defselben Herrschers aus der vSinha-Dynastie vorkommen, während

dieselben Griechische Namen auf denen von zweien der letztern

sich vorfinden und aufser dieser Erscheinung ist der Schlufs gezogen

worden, dafs das Leben der Griechischen Könige von dem der

Sinha oder der Dauer der Regierung derselben unabhängig war,

oder anders ausgedrückt, dafs einige der Griechischen Kimige, deren

Oberhoheit die Fürsten Guzerat's durch die Nennung der Namen

jener auf ihren eigenen Münzen anzuerkennen für nöthig oder

dienlich erachteten, während des Lebens defselben Vasallen in

Guzerat regierten, dann dafs derselbe Grieche während der Regie-

rung mehrerer der letztern am Leben war ') ; endlich ist auch er-

wähnt worden, dafs in den Griechischen Legenden mit Wahrschein-

lichkeit der Name Dionysios (erkannt worden ist-).

Aufser diesen silbernen Münzen sind noch bleierne von diesen

Königen gefunden worden^). Ihr gemeinschaftlicher Ursprung wird

durch ihre Uebereinstimmung mit jenen in den meisten Punkten

erwiesen. Die Reversen zeigen dieselben aus Halbkreisen gebilde-

ten pyramidischen Figuren mit den über ihnen angebrachten Halb-

monden oder Sternen, nur die wellenförmige Linie unter ihr ist

1) S. oben S. 791.

2) S. ebend. S. 792.

3) S. E. Thomas a. u. (>. \k (il luid l'l. II, No. 2«— 34.
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g-egen die Mitte bin offen; unter ihr befinden sich die Zahlzeichen.

Die Aversen weichen dagegen ab, weil auf ihnen ein rechts gerich-

teter stehender Buckelochse erscheint, über diesem entweder ein

länglicher Stern oder auch ein diamantenförmiger, doppelter Pfeil-

kopf. Diese sind viereckig. Auf den runden kommt statt des Bu-

ckelochsen ein rechts gewendeter Elephant vor. Sie sind aus dem
vierten Jahrhunderte der Aera datirt, aber älter als drei Hundert

und achtzig Jahre derselben. Von den Thieren tritt der Elephant

hier nicht sowohl auf als Bezeichnung des ganzen Indiens, von

dem die Sinha nur einen kleinen Theil besafsen, sondern sie ahmten

wohl nur dem Gebrauche dieses Thieres von ihren Griechischen

Vorgängern nach, ohne dieselbe Bedeutung an ihn zu knüpfen.

Auch der Buckelochse hat auf diesen Münzen eine neue Anwendung 781

erhalten, indem er nicht auf Kabulistan bezogen werden darf und

wohl gewählt worden ist, weil er ein Indien eigenthümliches Thier

ist und daher pafsend von einer Indischen Dynastie auf ihren

Münzen angebracht werden konnte.

Es gab endlich auch runde Kupfermünzen der Sinha, die in

Gröfse und Form mit den silbernen übereinstimmen. Eine bildet

eine Ausnahme ; statt des Kopfes des Königs erscheint hier der Bu-

ckelochse der Bleimünzen, um welchen herum den Griechischen

ähnlich stehende Buchstaben vorkommen: die Reversen sind von

denen der Silbermünzen nicht verschieden. Die Legenden scheinen

etwas kürzer zu sein, die Form der Schrift ist kaum jünger als

die auf jenen. Gelesen können noch die Titel räqno maliäxatra

werden, der letzte, wie man sieht, unvollständig'). Eine ist in

Uggajiut gefunden und die üebereinstimmung der Titel so wie des

Typus lafsen keinen begründeten Zweifel gegen ihre Herkunft von

einem Fürsten der Sinha-Dynastie zu.

Dafs die Indischen Zeichen auf den Reversen Zahlen bezeichnen,

ist schon von dem ersten Entzifferer der Legenden auf diesen Münzen

erkannt? worden; durch die unvollständige Bekanntschaft mit der

Anzahl derselben wurde er aber verhindert wahrzunehmen, dafs

diese Zeichen ihren Zahlenwerth nicht durch ihre Stellung erhielten,

sondern dafs es besondere Zeichen für die Einer, Zehner und

Hunderte gab^). Den neuesten Forschungen und der Vergleichung

1) S. E. Thomas a. a. 0. p. 62. Sie sind abgebildet von J. Prinsep im J.

of the As. Soc. of B. VII, p. 356 und PI. Xil, No. 27.

2) J. Prinsep hatte zuletzt sochszehn verschiedene Zeichen gefunden, hielt
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mit den auf andern Inscliriften erhaltenen Zahlzeichen ist es ge-

lungen'), mehr als zwanzig- verschiedene Zeichen aufzuweisen und

den Werth der meisten mit mehr oder weniger gröfserer Wahrschein-

lichkeit festzustellen. Die h(>chste darin gefundene Zahl ist 202; die

niedrigste 102; und es sind diese Zahlen, die ich, wie schon oben

bemerkt'^), auf die Aera der Seleukiden beziehen zu müfsen glaube,

eines der Kriterien, mit deren Anleitung es möglich wird, eine

der Wahrscheinlichkeit sich nähernde Uebersicht über die Aufein-

anderfolge dieser Satrapen-Könige zu geben.

Eine fernere Ausbeute zur Darstellung dieser Könige geben

die beiden uns noch erhaltenen Inschriften. Nach der berichtigten

Abschrift der ersten von Girinagara war ihr Setzer der König und

Grofssatrap Rmlraddman^), der Enkel des Königs und Clrofssatra-

pen Kdshtana •*)
; der Name seines Vaters ist, wie man aus der

Lücke, die an dieser Stelle in der Inschrift sich findet, ersieht,

ausgefallen. Der Name des Königs ist sowohl durch Münzen mit

seinem Namen als durch die zweite Inschrift mehrfach bezeugt,

so dafs der Forschung die Aufgabe zufällt, festzustellen, welcher

von diesen Königen mit dem der Inschrift zu identificiren sei. Die

sicher gelesene Jahreszahl der Inschrift zeigt das Jahr 72, welches

ich, da es sonst kaum mit den Daten der Münzen zu vereinigen

ist, auf die Aera des Vikramäditja glaube beziehen zu müfsen.

Wenn hierdurch dieser König an das Ende der Dynastie ge-

setzt wird, da in spätere Zeit reichende Zeugnifse über sie uns

mangeln, so wird diese Annahme durch den Besitz eines ziemlich

ausgebreiteten Reichs, den ihm die Inschrift zuschreibt, hinlänglich

unterstützt. Die zweite Inschrift von Kattiawar gicbt uns die Namen

von fünf Königen, ohne sonst irgend etwas Erwähnenswerthes von

ihnen zu berichten. Ihr Setzer war nach der Abschrift'') der König

aber soclis von iliueii für versehiedoue Formen der zehn übrigen, welche

die Zahlen von Ein bis Zehn bezeichnen, .s. seine Excimination öf Inscrip-

tiona etc. im .7. of thc. As. Soe. of ß. VII, p. 354.

1) S. die S. 792, N. 3 angeführten Abhandlungen von Bhau T)a.ii und Newton

im J. of the Bomb. Br. VII, )>. 27.

2) S. oben S. 792.

3) Nach der frühem war es mir wahrscheinlich, s. X. f. d. K. d. M. IV, 8. 159.

4) Nicht Kandana. wie dii^ frühere Lesung de.s Namens war. .1. I'hinski' hat

zuerst den Namen richtig gelesen.

ü) Im ./. of tht Bomb. Br. VIII, p. 235.

J
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und Grofssatrap Riidrasena, eine Form des Namens, die sonst nir-

gends durch Münzen belegt ist; da die Namen seiner Vorgänger

sich alle durch numismatische Denkmale nachweisen lafsen, auch

ihre Reihenfolge mit der durcli die Zalilzeichen gegebenen überein-

stimmt, so wird wohl die Ansicht nicht fehl greifen, ihn mit dem

König Rudrasinha V) der ^Münzen zu identiticiren ; es wird dadurch

die anderweitig durch Nichts bezeugte Annahme von zwei Familien

der Sinha-Könige vermieden. Auch die Jahreszahl 127 der Inschrift

bestätigt die erstere Festsetzung-). Worauf die andern, nur lücken-

haft erhaltenen Namen •^) der Inschrift zu beziehen seien, wird schwer

bestimmt werden können; aus dem Umstand, dats ihnen keine

Titel beigelegt werden, läfst sich schliefsen, dafs sie untergeordnete

Beamte des Distrikts waren ^).

Die Natur der Quellen, aus welchen wir die Kenntnifse der 783

Geschichte der Sinha-Könige schöpfen müfsen, bringt es mit sich,

dafs eine fortlaufende Erzählung von ihren Thaten aufzustellen un-

möglich wird. Es wird daher dasjenige, was von ihnen zu berich-

ten ist, am angemeüsensten unter einige allgemeine Gesichtspunkte

zusammengefafst.

Was zuerst die Namen betritft, so springt bei der ersten Be-

trachtung der Reihe dieser Könige in die Augen, dafs fast in allen

Namen entweder ddman oder sinha einen Bestandtheil bildet. Das

erste Wort wird am pafsendsten durch Krone erklärt •'^). Es hat

demnach der Köuigsname Rmhadänian die Bedeutung: Krone des

Rudru] durch diesen Namen, der nur eine andere Form des Namens

^iva ist, erhalten die in Frage stehenden Könige eine Beziehung

1) Dafs stets SIhIm für Sälui zu leseu sei, unterliegt uach den obeu S. 918

über das Alphabet der Müuzeu gemacbteu Bemerkungen, woraus hervor-

geht, dafs die Yokalzeichen gewöhnlich über den Konsonanten unkenntlich

geworden sind, wohl keinem Zweifel. Der Einwurf, dafs dann Siha, nicht

Sinha zu lesen sei. fallt weg, weil auch ohne Ausnahme Vi^aja anstatt

Vigaja sich findet, s. E. Thomas, im ./. of the R. As. Soc. XII, p. 54 und

auch der anusvära aus diesem Grunde fehlen mufste.

2) S. Bhau Daji a. a. 0. VIII. p. 23-5.

3) Der Sohn von Supra Nätliaka aus dem Geschlecht der Mänasa. der Enkel

von Khara mit Brüdern: hier beginnt eine Lücke der Inschrift.

4) Dies ist auch die Ansicht von Bhau Daji a. a. 0. p. 233.

5) S. BoEHTL. u. d. W. Weder die gewöhnliche Bedeutung: Band noch die

früher angenommene Erklärung, nach dem ^abdakalpadruwa u. d. W.: die

Zusammenbinduug vieler einzelner Striche sind genügend.
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zur Brahmanischen Religion, die auch durch andre Anzeichen in

784 der ersten Inschrift beg-ründet ist. Dieselbe Erklärung bietet sich

dar bei dem Namen Ätridäman, obwohl es unklar ist, welche Be-

ziehung zwischen dem alten Rishi und diesem spätem Könige

obwaltete. Der Sinn des Namens Gtvadäman wird: Krone des le-

benden Geistes, sein; in Ägäddman die Beziehung auf die Weltge-

genden liegen. Beziehungen auf kriegerische Verhältnifse und

Herrschaft bieten uns die Namen V'traddman: Krone der Helden,

Jagaddman: Krone des Ruhms und Gajadäman, Krone des Sieges,

mit welchen Dämnsinha gekrönter Held zusammengehalten werden

kann. SchAvieriger ist die Erklärung des zweimal erscheinenden

Namens Dmnägatagri ; in ihm wird die Bedeutung: der, der durch

die Krone ihm zu Theil gewordenes Glück besitzt, enthalten sein.

Schliefsen wir hieran noch den König Sanghadäman, Krone der

Versammlung, so ist die Reihe der mit diesem Worte zusammen-

gesetzten Königsnamen erschöpft.

In dem zweiten Wort, mit dem diese Namen erscheinen, liegt

die offenbare Beziehung auf kriegerische Verhältnifse in ihrer Herr-

schaft. In Tiudrtisrnha: Held des Budra giebt sich wiederum die Ver-

ehrung dieses Gottes kund. Klar sind die Bedeutungen von (^'mw/*a

:

Held des Glücks, VigajasinJiu: Held des Sieges und Vigvasinha:

Held des Alls; aus dem häutigen Vorkommen dieses Worts bietet

sich die Muthmaafsung dar, dafs vielleicht darin noch eine Anspie-

lung auf die Stadt Smhcq>nm sich darbietet, zumal da die Dynastie

aus dieser im Indus-Gebiet liegenden Stadt abzustammen scheint.

Nach dieser Durchmusterung der Namen der Satrapen-Könige

bleiben nur noch zwei übrig, die nicht mit diesen Wörtern zusanmien-

gesetzt sind; der erste, Käshtanu, ist unklar aber keinesfalls ein Par-

thischer '), der zweite, Igvaradatta, der von Igvara oder Qiva gege-

bene beweist von Neuem die Beziehung zu der Brahmanischen Re-

ligion; da aber die Person dieses Königs nur durch eine nicht

(latirt(> .Münze bezeugt wird und daher chronologisch ebensowenig

etwas über sie festgesetzt werden kann, wie in andern Beziehun-

gen etwas Wahrscheinliches angenommen, so ist diesem Namen keine

besondre Bedeutuni;' beizulcü'en-).

1) Die Vei'gleichung diese!? NameuK mit dorn von ['tolcmaiox VII, 1, 63 als

König von Ozenc erwähnten Tiastanan, s. Z. f. d. K. d. M. III, S. 163.

ist unzuläfsig, weil die Griechen das Sanskritische k stets durch s wieder-

geben, /.. n. ^«nrpoxi'T/TOs lind rT()i<(rioi. für Kandraywpla und Vräkja.

2) Bhau Daji ii. a. 0. VIII, p. 243 will ihn den Abhira-Königeu zuschreiben.
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Von den Titeln dieser Köüig-e ist einer der gewöhnliche In- 785

dische für König, rägan, aber nicht mahärägan, obwohl das Indische

Wort so sehr seine eigentliche Bedeutung Grofskönig eingebUfst

hatte, dafs es auf den Griechisch-Baktrischen und Indischen Münzen

das einfache Griechische ßaailevg wiedergiebt. Diese bescheidene

Benennung enthält demnach eine Andeutung der untergeordneten

Stellung der so sich betitelnden Fürsten. Der zweite ist dag-egen

Persischen Ursprungs und lautete Ihshatlirapä, woraus das Griechi-

sche oaTQänr.Q entstanden ist. Er ist ohne Zweifel von den Grie-

chisch-Indischen Königen nach Indien mitgebracht worden, weil ihre

Vorgänger in Baktrien ihr Reich in Satrapien eingetheilt hatten •).

Die Annahme defselben von den ludischen Königen, auf deren

Münzen er zuerst in Indien gebraucht wurde, bestätigt daher die

schon aus andern Gründen gewonnene Ansicht von ihrer anfängli-

chen Abhängigkeit von Griechischen Beherrschern Indischer Gebiete.

Bei dem Gebrauch demselben tritt der Umstand ein, dafs einige von

ihnen sich nur einfach Satrapen nennen, andre dagegen Grofssa-

trapen und dafs von den Söhnen defselben Vaters der eine diesen,

der andre jenen erhält. Es läfst sich dieses am leichtesten dadurch

erklären, dafs der eine als Unterkönig zugleich mit seinem Vater

oder Bruder regierte. Damit hängt auch die Thatsache zusammen,

dafs die Zahlzeichen auf einigen Königsmünzen dieselben sind,

was nur daraus erklärt werden kann, dafs die Könige zu gleicher

Zeit regierten. Ob die andern Titel Svämi Herr und Bhadramtdhu:

der, defsen Antlitz Glück bringt, die den in den Inschriften aufge-

führten Königen beigelegt werden, eine besondere Beziehung haben,

läfst sich, da sie nur bei einigen Fürsten vorkommen und bei den

andern nicht nachgewiesen werden, nicht mehr ermitteln.

Für die Aufstellung der Aufeinanderfolge dieser Könige und

für die Auseinanderhaltung der verschiedenen Personen defselben

Namens ist, Avie schon oben bemerkt worden, ein Hauptkriterium

die Bestimmung des Werths der auf den Münzen befindlichen Zahl-

zeichen, obwohl nicht verhehlt werden kann, dafs diese Bestimmung

in manchen Fällen mehr oder weniger problematisch erscheint. Zur

Unterstützung dient sehr der Umstand, dafs fast überall der Name des

Vaters beigefügt erscheint, wodurch die Unterscheidung der ver-

schiedenen Personen defselben Namens erleichtert wird. Ein drittes

l) S. oben S. 307.
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Moment ist endlich der verschiedene Gebrauch der Titel Grofs-

satrap und Satrap, obwohl hier die Möglichkeit, dafs eine und die-

selbe Person in verschiedenen Zeiten ihres Lebens einmal diesess

dann jenes Titels sich bedient habe, nicht bezweifelt werden kann.

In der neusten Zeit ist ein sorgfältiges und ausführliches Verzeich-

nifs dieser Könige auf Grund der uns vorliegenden Hülfsmittel

aufgestellt worden '), das, wenn wir von einigen schwer zu begrtin-

1) Von Newton im J. of the B. Br. IX, p. 17. Sie enthält drei und zwan-

zig Namen, wenn wir von den drei ersten, als unbegründet (s. S. 793) dieser

Dynastie beigeschrieben, absehn:

1. Käshtaua

2. (Tajadäman Sohn von Käshtana

3. Givadämau Sohn von (Dämä) Qri

4. Rudradämau Sohn von (tajadäman

5. ßudrasinha Sohn von Rudradämau 102. 104. — 102. 104. 10r>. 114.

6. Rudrasinha Sohn von Rudrasinha 104. 107. — 132. 138.

7. Qrisinha Sohn von Rudrasinha

8. Sanghadäman Sohn von Rudrasinha

9. Dämäsinha Sohn von Rudrasinha 144.

10. Jagadäman Sohn von Dämäsinha

11. Dämägatagri Sohn von Rudrasinha

12. Viradäman Sohn von Dämäsinha

13. iQvaradatta

14. Vigajasinha Sohn von Däuiäsinlia

15. Dämägatagri Sohn von Dämäsinha

16. Rudrasinha Sohn von Rudradämau

17. ViQvasinha Sohn von Rudrasinha

18. Atridämau Sohn von Rudrasinha

19. Vi^vasinha Sohn von Atridämau

20. Rudrasinha Sohn von Svämi Giva-

dämau

21. Agädäman Sohn von Rudrasinha

22. Svämi Rudrasinha Sohn von Svämi

Rudradämau 292. — 292.

23. Svämi Rudrasinha Sohn von Sväm i

Satjasinha.

Die den Namen folgenden Zahlen sind nach der Iji'sung von XewtüN.

die andern nach der von Rhau Da.fi a. a. O. VIII, p. 245. Nur diejZahl-

zeicheu sind hi(u- angeführt, die mit grösserer Wahrscheinlichkeit gelesen

worden sind. Es ist leicht hieraus zu er.selin, dafs in Hetietf der Fest-

stellung d(!S Werths der einzehnni Zeichen noch keine Uebereinstimnmng

herrscht wie auch in Betrefl' der Aufeinanderfolge der einzelueu Köuige.
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dendeu Annahnien absehn, im Ganzen einen hohen Grad von Wahr-

scheinlichkeit in Anspruch nimmt. Dafs ich mit den chronologischen

Ansichten des Vertafsers und seiner Zurückführung dieser Dynastie

mich nicht einverstanden erklären kann, habe ich schon oben aus-

einandergesetzt '). Als nicht zuläfsig mufs beispielsweise die Stellung

des Königs Igvaradatta in die Mitte der Dynastie bezeichnet werden,

eine Annahme, die ebensowenig begründet werden kann, als die

frühere, die ihn an die Spitze der Dynastie stellte. Ferner wird

durch seine Erklärung der Zahlzeichen zwischen den Königen Hg-

vasinha und Rudrasinha ein Zwischenraum statuirt, der durch Nichts

ausgefüllt werden kann und der am einfachsten vermieden wird,

wenn wir andern Annahmen folgen.

Als den ältesten uns bekannten König, wenn auch nicht als 766

Stifter der Dynastie dürfen wir wohl mit Recht Käshtana annehmen,

defsen Name durch die Inschrift von Kattiawar und durch eine

Münze-) hinlänglich bezeugt ist, defsen Vater aber nicht mehr mit

Sicherheit herzustellen ist^). Er führte die Titel König und Grofs-

satrap. Ihm folgte sein Sohn Gajadäman, der aber nur den Satra-

pen-Titel sich beilegt*). Diesen i'olgten Riidradäman, Rudrasinha l.

und Rudrasinha IL, von denen jeder der Sohn seines Vorgängers

war, sämmtlich mit der Würde eines Grofssatrapen belehnt^); et-

was Näheres über ihre Thateu oder ihre Herrschaft festzustellen,

ist sowohl bei diesen wie bei den folgenden Königen bei der

Dürftigkeit unserer Quellen unmöglich. Nach Anleitung der Zahlen

folgen nun die drei Söhne ^des Rudrasinha II :

Qrtsinha, König und Satrap *^),

Sanghadäman, König und Grofssatrap^),

Dämäsinha, König und Grofssatrap ^).

Ein mit dem vorliegenden übereinstimmendes Verzeiclmiss giebt Fergussov.

OH Indian Ghronology im J. of the R.. As. >>oc. N. S. IV, p. 129.

1) S. oben S. 793.

2) S. J. of the Bomh. Br. IX, p. 3.

3) Bhau Daji liest ihn Svmni Tika. Newton Sjamo Tika.

4) Inschr. von Kattiawar und auf einer Münze im /. of the B. Br. IX, p. 4.

5) S. die Inschr. von Kattiawar ; von dem letzten wird eine Münze erwähnt

im J. of the B. Br. YII. p. 7.

6) S. ebend. VII, p. 5.

7) S. ebend. IX, p. 5.

8; S. ebend VII. p. 7 und Prinsep, Essays II, p. 93.
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Aus dem Umstände, dafs ihre Regierungszeit so nahe an die ihres

Vorgängers heranreicht so wie dafs der eine nur den Titel eines

Satrapen tührt, läfst sich folgern, dafs sie wahrscheinlich, wenig-

stens theilweise, gleichzeitig regierten und dafs der eine, Q-tsinha,

zu seinem Vater oder seinen Brüdern in einer untergeordneten

vStelluug sich befunden liabe. Der nächste König ist der Grofssatrap

Jagadäman ^), der Sohn von Dämäsinha. Ihm möchte ich den

Grofssatrap Dämägatapi - ) anschliefsen, defsen Zahl allerdings als

174 gelesen und der defshalb von J. Newton an die fünfzehnte

Stelle gerückt worden ist, der aber an dieser Stelle sich an keinen

Vorgänger anlehnen kann. Diese Annahme wird noch dadurch

unterstutzt, dafs noch zwei Söhne von Dämäsinha, Vtradäman und

Vigajasinha mit in eben diese Zeit fallenden Zahlzeichen, aber nur

als Satrapen, durch das Zeugnifs der Münzen erwähnt werden •''),

so dafs der Annahme nichts im Wege liegt, dafs auch hier wieder

Glieder einer Familie gleichzeitig regiert haben. Der nächstfolgende

König wird der Grofssatrap Rudrasinha III. sein, der Sohn von

Vh-adäman^) und defsen Nachfolger der Satrap Dämägafagri IL").

Nach dem Anweise der Urkunden wird ihm der Grofssatrap Gwa-

däman^) angeschlofsen werden müfsen, obwohl sein Vater Däniä-

gatagri, defsen Name allerdings nur durch Gonjektur hergestellt ist,

auf der von von Jenem erhaltenen Münze den Titel Grofssatrap

führt. Es bleibt hier nur die Annahme übrig, dafs er später sich

zu der höhern Würde empor geschwungen habe, wenn anders der

Name richtig gelesen worden ist. Hieran schliefsen sicli die Kö-

nige^):

Eudramihn IV., Satrap, Sohn von Gwadänian,

Vigvasinhu I., Satrap, Sohn von Rudrasinha,

Ätridäman, Grofssatrap, Sohn von Rudrasinha,

Vigvasinha II., Satrap, Sohn von Ätridäman,

Ägädäman, Satrap, Sohn von Rudrasinha,

1) S. ebend. VII, p. 6.

2) S. PRINSEI' II,
i>.

93.

3) S. ebeiul. II, ).. 85.

4) S. el)end. Es scheint uin Irrthuin von Newton, weim er ilni Sohn des

Rudraääman ncMint, a. a. 0. p. 17.

5) 8. Journ. nf the Bomb. Br. VII, j). 7.

6) S. ebeiid. IX, ]). 5.

7) S. die Münzen bei PuiNSKP, Esmys II, p. 85, p. 93.
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bei denen die Vermuthung einer gleichzeitigen Regierung nahege-

legt wird. Den Schlufs endlich der durch die Münzen bezeugten

Regenten bilden zwei Könige des Namens Rudrasinha. beide Grofs-

satrapen und durch den Titel Övämi ausgezeichnet, deren Vorgänger

Rudradäman und Satjasinha durch keine eigenen Denkmale bezeugt

sind, so dafs der Schlufs eine Berechtigung hat, eine Lücke in der

Reihe dieser Regenten anzunehmen, die vielleicht durch spätere

Münzfunde ausgefüllt werden wird. Nicht möglich einzureihen ist

der durch keine Daten näher bezeugte Icvaradatta, von dem

es zweifelhaft bleibt , ob er überhaupt dieser Dynastie ange-

hört '). Es bleibt schliefslich noch zu erwägen, in welche Zeit die

durch die Inschrift von Gririnagara bezeugten Könige, Rudradäman

und sein Grofsvater Käshtana zu setzen seien. So viel Anschein

von Wahrscheinlichkeit die Ansicht hat, sie mit den an dem Anfang

der Dynastie stehenden Königen zu identificiren, so streitet doch

dagegen die Jahreszahl 72, die feststeht und die auf keine andre

Aera als die des ViJcramäditja bezogen werden kann. Es bleibt

daher nichts anders übrig, als diesen Rudradäman in die Zeit um
Chr. G. zu setzen und ihn mit seinem Grofsvater Käshtana von

den ersteren zu unterscheiden, so dafs die Liste von Satrapen-

Königen, die mit Hülfe der Urkunden sich nachweisen lafsen, im

Ganzen die Zahl von fünfundzwanzig erreicht.

Wenn wir annehmen, dafs Euthi/demos um das Jahr 23f) vor

Chr. seine Indischen Eroberungen anting und bald nachher den

ersten Käshtana als Satrapen des westlichen Indiens einsetzte und

dafs der letzte Rudradäman einige Jahre die Früchte seiner Siege

genofs, also bis ungefähr 25 nach Chr. regierte, so hätte das Reich

der Sinha ungefähr zwei hundert und fünfzig Jahre gedauert.

Allerdings steht die Thatsache, dafs in diesem Zeitraum nicht we-

niger als fünfzehn oder, wenn wir Igvaradatta mitzählen, sechszehn

Grofssatrapen und neun Satrapen regiert haben, mit der gewöhn-

lichen Regierungsdauer Indischer Fürsten in Widerspruch '^). Es

ist aber zu erwägen, dafs höchst wahrscheinlich mehrere Mitglieder

1) S. oben S. 924.

2) Die durchscliuittliclie Kegieruiigsthtuer in den Indischen Familien ist zwan-

zig Jahre. Nach Tod's Atmah of Bajasthan I, p. 52 dauerte bei den

Ragaputra jede Regierung zwei und zwanzig Jahre; s. ferner Wathen,

Sanskrit Inscriptions im J. of the R. As. Soc. V, p. 343 flg. und W. El-

LIOT, Hindu Inscriptions ebend. IV, p. 5.

Lassea's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl. 59
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derselben Familie zu gleicher Zeit, das eine /u dem andern in

einem untergeordneten Verhältnifse, regierten. Dann ist zu beachten,

dafs die höchste Würde durch Wahl des Volkes verliehen ward.

788 Dieses wird bezeugt durch die Inschrift des Rudraääman, in wel-

cher es heifst, dafs „er, weil er von seinem Empfängnifse an die

Eigenschaft des Besitzes des ungehemmten und wachsenden Glücks

der Könige hatte, von allen Kasten, die ihn deshalb angingen, zum

Schutze als Herrscher gewählt ward. Solche Wahlen werden erst

dann gemacht worden sein, wenn ein Fürst aus diesem Geschlecht

sich durch seine Tugenden und seine gute Verwaltung das Zutrauen

seiner Unterthanen erworben hatte, also erst in den spätem Jahren

seines Lebens. Aus dem Vorkommen mehrerer Söhne defselben

Vaters mit dem einfachen Titel Satrap neben dem eines Grofssatra-

pen läfst sich kaum eine andre Ansicht bilden als dafs in dem Lande,

welches sie beherrschten, eine Art von republikanischer Verfafsung

oder eher von Wahlreich bestand, in welchem alle Söhne die kö-

nigliche Satrapenwürde besafsen und einer von ihnen zum Grofssa-

trapen gewählt wurde, entweder auf kürzere Zeit oder dafs er oft

nach kurzer Verwaltung seines Amtes verdrängt ward '). Ich er-

innere daran, dafs bei den Lildiavi in Vai^äli eine Art von 'aristo-

kratischer Verfafsung war und bei ihnen die allgemeinen Angele-

genheiten in Versammlungen berathen wurden, obwohl von Wahlen

der obersten Behörden nicht die Rede ist, dann daran, dafs nach

den Zeugnifsen des Megasthenes und Nearchos es in Indien Städte

mit freien Verfafsungen gab; besonders gehört hierher die Verglei-

chung mit den freien \'^ölkern des Pankanada, welche zur Zeit

1) Diese Auffafsuug gehört im wesoii Midien E. Thomas, der sich p. '69 so

darüber äussert: The iiiost ohvio}ix method of explaining the difßculti/, ax

it now presents itself, would he to suppofie the existence of a republican

form of gooernment ns that nnder which the Sah family held sioay; and

that in the hUtory of the mition, theie were, on certaiii occasions, either

fwo or inore rajas siinuUnneousli/ invested loith a sJiare in the eonduct of

Ihe State, or, if elected as sole riüers fnr the tinie being, the perioda of

retention of aiUhority were limited, directly and. definitively by law, or ter-

minating irregularly ai the ivill of th.e majority: in either case it will bc

necesaary lo allow for the inßuence of a degrec of prestige or power direct

uttachiny to the particular family for the moment most prominent, which

hos led to the election of so many sons of rajas. Er verweist auch p. 41,

Note 1 auf die Likham und die Nachrichten der Alton von freien Ver-

tafanugou.
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eines Kriegs einen obersten Anführer wählten. Bei dieser Verfas-

sung konnte es nicht ausbleiben, dafs oft eine Rivalität unter den

verschiedenen Zweigen der herrschenden Familie sich erhob und

ihre Mitglieder sicii gegenseitig aus ihren Sitzen verdrängten. Hier-

durch wird ein häufiger Wechsel und dadurch die grofse Anzahl

von Regenten erklärlich. In wie weit bei den uns , vorliegenden

Namen Mitglieder mehrerer Familien der Öinha enthalten sind, dies

zu unterscheiden, wird erst bei reichlicher vorliegenden Quellen

möglich sein ').

Ehe zu dem Umrifse ihrer Geschichte fortgeschritten werden 791

kann — etwas ausführlicheres, als einen solchen zu geben, verbietet

die Dürftigkeit der Quellen, aus welchen sie geschöpft werden mufs,

— ist es nöthig, dem Sitze ihrer Herrschaft nachzuforschen. Diesen

zu entdecken stehen uns zwei Wege offen : die Fundorte der Münzen

und die Angaben in den Inschriften, welche diesem Zwecke Vor-

schub leisten können. Die erstem geben selbstverständlich nur in

dem Falle eine zuverläfsige Auskunft über die Heimath der Münzen,

wenn diese in gröfserer Anzahl irgendwo gefunden worden sind

und haben daher eine untergeordnete Wichtigkeit, wenn sie mit

schriftlichen Zeugnifsen verglichen werden. Ich fange daher mit

diesen an.

Von den Angaben der Inschrift des Budraddman gehören

nur diejenigen hierher, in welchen die von dem Setzer gemachten

Eroberungen autgezählt werden, dagegen nicht die, in welchen nur

von seinen Kriegen die Rede ist.

Die Länder, welche früher seine Herrschaft nicht anerkannt

hatten, und welche er durch seine Tapferkeit erworben hatte, deren

Bewohner alle ihm ergeben waren, sind die folgenden-): Ävanti,

ein unbekanntes Land, Äniq)a, welches AVort üferland bedeutet und

daher nicht genauer bestimmt werden kann, zumal es sowohl an

einem Flufse, als am Meere gelegen gewesen sein kann; Änarta,

welches ein Name eines der Stämme der Jadava war, der auf der

Halbinsel Gruzerat wohnte '^j; auch die Kiilkura hWden Qmew Stamm

1) S. oben S. 86, S. ISl. 8. 727.

2) Z. 11.

3) Sie werdei) z. E. M. Bh. III, 14, .531, I, p. 431 unter den Bewohnern Dvä-

rakä's aufgeführt. Ihr Name fiudöt sich auch mit denen der Kälaküta

und Kulinda zusammen ebend. II. Ih. 997. p. 344. Diese waren vennath-
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dieses grofsen Volks '). Ferner Suräshtra, unter welchem Namen
hier nicht die Halbinsel Guzerat, welche schon durch die eben er-

792 wähnten Völker vertreten ist, zu verstehen sein wird, obwohl er

von den klafsischen Öchriltstellern so gebraucht wird, sondern nach

der einheimischen Anwendung defselben, welche von dem Chinesi-

schen Pilger Hiuen Thsany bestätigt wird, das Festland^). Ferner

die Sauvira, der Name eines Volkes, welches am Indus wohnte und

Asva KutJca, ein unbekanntes Land^j. Die zwei übrigen Völker

sind die Äpardnta und die Nishäda. Unter den erstem Namen

sind nach dem Zusammenhange am füglichsten nicht Völker jen-

seits der Gränze, sondern solche zu verstehen, die an der westlichen

Gränze ihre Sitze hatten*). Der zweite Name bezeichnet zwar die

ansäfsigen ürbewohner und kehrt an verschiedenen Stellen Indiens

wieder; allein auch diejenigen unter ihnen, welche an der Stelle

safsen, wo die Sarasvati sich in die Wüste verliert''), sind zu weit

nach Norden entfernt, als dafs sie in der Inschrift gemeint sein

könnten.

Diese Eroberungen umtafsten demnach ein grofses Gebiet, defsen

südliche Gränze durch die Meeresküste gebildet wurde. Im Westen

war der mittlere Theil des Indus die Gränze, weil dort die Jau-

dheja nicht als unterworfen dargestellt werden und in Pankanada

wohnten^). Dieses Gebiet wird daher nicht zu dem Reiche des

lieh ein durch die Vertreibung der Jädava aus ihrem Stammsitze nach

Norden versprengter Tlieil des Stammes.

Ij Kukkura war der Stammvater der Familie des Kansa ; s. I, I. Beil. IV,

S. XXXII. Sie erscheinen mehrmals neben den Hauptstämmen der Jädava.

/.. B. M. Bh. V, 18. .'i86, II. p. lOfi im Heere des Kritavarman nebst den

Bhoaa und Andhaka.

2) S. oben I, S. 134, Note 3. S. 680. Note 1. Nach Hiuen Thsang lag die

Hauptstadt an dem Flufse Mahi.

3) Nach der berichtigten Lesart von Bhau 1)a.ii im J. of the Bomb. Br. VIl.

\). 120. Er vermuthet für den letztern Namen Bhariikakka.

4) IJeber die Bedeutung dieses Namens s. I, S. 649, Note 3. Die genauere

Abschrift bietet die obige Lesart, nicht Paränta, wie E. Thom.as a. a. 0.

p. 22 augiebt.

5) S. ol)eu I, S, 945 und über das Vorkommen des Namens S. 647, S. 659,

S. 663, S. 680.

6) Z. 12. Da flieses Volk von (^Hbi abgeleitet wird und das nach ihm he-

uaniite Volk zwischen dem Indus und dem Akesines zu Hause war, müfsen

die Jaudhoja in der Nähe gesucht werden.
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Rudradäman gehört haben. Das nördlichste Gebiet, welches er

erobert hatte, war die Umgegend Uggajint's; die zwischen dieser

Stadt und Suräshtra gelegenen raiifsen demnach wenigstens theil-

weise auch noch ihm gehorcht haben; ihre Namen werden in denTüo

nicht mit genügender Sicherheit gelesenen Stellen enthalten gewe-

sen sein.

Die Behauptung dieses Königs im Besitze eines so weiten

Länderumtangs gewesen zu sein, welcher den südlichen Theil des

untern Rägasthan und die südlichem Küstengebiete einschliefst,

wird durch die Fundorte der Münzen bewahrheitet.

Sie sind nämlich von Uggajini an bis zu dem grofseu west-

lichen Gränzflufse und in Kakkha gefunden worden; auch auf dem

Festlande Guzerat's und in Kattiawar, sogar in seinem alten Dorfe an

der Krishna nahe bei Karad sind sie zum Vorscheine gekommen ^).

Verbindet man diese durch das Zeugnifs der Inschrift sowohl, als

durch das der numismatischen Denkmale gesicherten Bestimmungen

mit dem Umstände, dafs Rudradäman Kriege mit dem Beherrscher

Daxinäpatha's, dem zweiten Qafalarni
,
geführt hat und daher der

Mittelpunkt seiner Herrschaft eine solche Lage gehabt haben mufs,

dafs er von ihr aus Feldzüge nach Norden und nach Osten unter-

nehmen konnte, so wird man, wie ich glaube, es für sehr wahr-

scheinlich halten, dafs die Hauptstadt der Sinha-Könige Girinagara

war, weil dort sein Satrap den Teich Sndarcana wiederherstellen

liefs. Dort residirte auch der Statthalter des Kumäragupta, wie wir

später sehen werden. Wahrscheinlich schlugen sie auch ihr Hof-

lager in Sinhapura auf, weil sie aus der gleichnamigen nördlichen

Stadt stammten und das südliche Sinhapura schon bei der ersten

Einwanderung der arischen Inder in Ceylon als Hauptstadt eines

Reichs erscheint^).

Schon der zweifache Titel König und Satrap bezeichnet die

eigenthümliche Stellung der Vorgänger dieses wahrscheinlich mäch-

tigsten Herrschers des Geschlechts als Inder und Vasallen fremder

Gewalthaber. Dafs sie aus der Kriegerkaste abstammten, braucht

kaum ausdrücklich hervorgehoben zu werden. Es wäre müfsig,

1) S. die Angaben von R. Steuart iui J. of the B. Äs. S. IV, p. 273; von

J. PßiNSEP im .7. of the As. S. of B. VII. p. 356 und von Newton im J.

of the Bomh. Br. VII. p. 16. IX, p. 4.

2) S. oben S. 106.
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sich in Vermuthungeii darüber zu verirren, durch welche Vorzüge

sie sich den Griechischen Königen dieses Landes so sehr empfahlen,

dafs diese sich bewogen fanden, sie als Statthalter über die am
entferntesten gelegenen unter ihren Eroberungen einzusetzen; doch

möge die Vermuthung hingeworfen werden, dafs diese Öinha Nach-

kömmlinge der alten einheimischen Landesfürsten, allein nicht im

Besitze der königlichen Würde geblieben waren.

Ein unwiderleglicher, noch redender Zeuge für die ehemalige

Beherrschung der Halbinsel Guzerat durch die Griechen ist der

noch erhaltene, aus Javanaga(la, d. h. Feste der Javana entstellter

Name Gimaghar einer dortigen Stadt ')•

7yt) Etwas genaueres über die Verhältnifse der Indischen Unter-

könige zu ihren Griechischen Oberherrn aufstellen so wie die Be-

ziehungen der einzelnen Herrscher zu einander bestimmen zu wol-

len, wäre bei der Abwesenheit aller genügenden Hülfsmittel und

der Unmöglichkeit, die Zeichen auf den Sinha- Münzen genau zu

deuten, ein eitler Versuch; nur darf im Allgemeinen behauptet

werden, dafs, so lange die letztern die Thätigkeit und Tüchtigkeit

noch besafsen, welche die Gründer und Verbreiter der Griechischen

Macht in Indien auszeichneten, die Bande der Abhängigkeit der

ersteren straff angezogen blieben, allein lockerer werden mufsten,

sobald in diesen Eigenschaften eine Abnahme eintrat. Während

Menandros mit kräftiger Hand das Staatsruder handhabte, konnten

seine Satrapen nicht den N'ersuch wagen, sich loszureifsen
;
gegen

den Schlufs der Griechischen Herrschaft, als sie sehr beschränkt

worden war. konnte es dagegen ihren Indischen Unterkönigen

leichter gelingen. Die Sinha waren durch die weite Entfernung

ihres Landes günstiger in dieser Beziehung gestellt, als die übrigen

Statthalter und werden die ersten gewesen sein, welche die sich

ihm darbietende (Gelegenheit benutzten, um sich ihre Unabhängig-

keit zu erringen. Der (;inzige, von dem wir durch seine Inschrift

belehrt werden, dafs er ein gröfseres Reich besafs, ist der König

Rudradäman in den ersten Jahren nach Chr. G., so dafs also die

Indoskythischen Könige, welche den Griechen folgten, schon damals

in den westlichen Ländern keine Macht mehr besafsen. Rudrada-

man's Kriegszug erreichte die Sitze der Jaudheja, von welchen er

in seiner Inschrift sagt, dafs sie aus Liebe zu seinem Heldcnruhme,

1) 8. üben J. S. 134 Nute H.
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welcher unter allen Xatrija offenkimdig geworden, ihm Gehorsam

erzeigt hatten ^). Von dem Beherrscher Daxinäpatha's, Qatakarni,

welchen Rudradäman zweimal in Kämpfen hesiegt und Ruhm da-

durch erworben hatte, weil er ihn nach dem geschlofsenen Vertrage

fest in seinem Reiche beschützte, ist schon früher bemerkt worden 2),

dafs er der zweite König der in den Puräna erwähnten Könige

der Andhrabhritja-Dynastie war. Ob sein Besieger und Beschützer

für seine Mäfsigung in der Benutzung seines Siegs einen Theil der

Besitzungen des überwundenen Fürsten sich abtreten liefs, kann

nicht mit Bestimmtheit behauptet werden, weil der Fund von Mün-

zen der Sinha- Könige in dem Bezirk von Puna streng genommen

nur beweist, dafs sie durch den Handel dorthin gebracht worden 798

sind. Jedoch bezeugen die in der Nähe der Krishnä gefundenen

Münzen, dafs Rudradäman seine Eroberungen bis dahin ausgedehnt

habe.

Von den Siegen des Rudradäman über einen anderen Kö-

nig, durch welchen er sich Ruhm erworben und den er in sein

Reich wieder eingesetzt hatte, läfst sich nichts bestimmteres be-

richten, weil durch die Verwitterung des Felsens der Name nicht

erhalten ist.

Unter der Regierung dieses Königs erstieg die Macht der Sinha

ihren höchsten Gipfel, von welchem sie aber bald nachher herab-

gestürzt ward. Wenn er sich in seiner Inschrift seiner Milde, seiner

Treue in der Haltung seiner Gelübde, seiner Freundlichkeit, seiner

gerechten Verwaltung, seiner freigebigen Verwendung seines reichen

Schatzes und seiner Kenntnifs der schönen Wifsenschaften rühmt ^^),

so ist zwar im Allgemeinen auf ein solches, in den Inschriften ge-

wöhnliches Lob nicht viel Gewicht zu legen; die von ihm anbe-

fohlene Herstellung der Brücke und die übrigen Vorkehrungen, welche

er getroffen hatte, um die Anwohner des Flufses Paläsini und

anderer gegen ihre verwüstenden Ueberschwemmungen zu schützen,

beweisen jedoch, dafs er auch dem ungestörten Betriebe des Acker-

1) Z. 12.

2) S. oben S. 790.

3) Z. 9 flg. Z. 12 flg. Es wii'fl von ihm Z. 13 gesagt, dal's »er die Durch-

dringung. Bewahrung, Erkenntnifs und Ausübung der grofseu Wissenschaften

besafs, wie die von den Gandharva in der Tonkunst erreichbare Fertig-

keit und die übrigen.«
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bauets iiud der Sicherheit des Eigenthums seine Aufmerksamkeit

widmete. Seine Tapferkeit hat er bewährt durch seine Siege und

seine Eroberungen. Es ist noch von ihm zu erwähnen, dafs er einen

Fahlava oder Afghanen in seine Dienste genommen hatte, ihn wegen

seiner Tüchtigkeit lobt und von ihm erwähnt wird, dafs er den

Ruhm seines Herrn vermehrt hatte '). Diese Erwähnung verdient

deshalb beachtet zu werden, weil aus ihr hervorgeht, dafs Männer

aus diesem Volke nach Indien zogen, um dort Dienste zu suchen.

Bekanntlich haben sie dieses in der neuern Zeit in grofser Anzähl

gethan.

Wie lange die Herrschaft der Sinha dauerte und welche Macht

sie aus dem Besitz der gewonnenen Herrschaft verdrängte, darüber

etwas Genaueres zu bestimmen wird erst möglich sein, wenn wir

uns im Besitz genauerer Urkunden befinden.

^99 Beim Rückblick auf die Geschichte dieses Theils von Indien

halte ich es für pafsend, zwei allgemeine Bemerkungen hier einzu-

schalten. Die erste ist, dafs wir in der Geschichte der Sinha ein

zwar einzeln dastehendes, allein eben deshalb um so wichtigeres

Beispiel davon haben, wie die Griechischen Könige Indiens sich in

Beziehung auf ihre neuen Unterthanen verhielten. Sie vertraueten

solchen unter diesen die Verwaltung der Provinzen an, von welchen

sie erwarten durften, dafs sie ihnen treuen Gehorsam leisteten. Die

Indischen Unterkönige thaten dieses aber gewifs nur so lange, als

sie durch die Macht ihrer Oberherren dazu gezwungen waren; die

fremden Könige mufsten ihnen als JllleJfha verhafst sein und sie

werden keine Gelegenheit versäumt haben, um sich und die von

ihnen verwalteten Gebiete der Herrschaft der Fremden zu ent-

reifsen. In den Sinha erblicken wir auch das erste Beispiel eines

Kriegergeschlechts, welches von schwachen Anfängen anhebend ein

mächtiges Reich gründete, wie es später, besonders in Dekhan,

viele Dynastien der Rugaputra gethan haben. Ohne Zweifel tru-

gen die fremden Herrschatten wesentlich bei zu dieser Umwälzung

in den frühern Zuständen der einheimischen König- und Krieger-

Geschlechter.

I )ie zweite Bemerkung betrifft die Sprache der Inschrift. Diese

tritt hier in der eigenthümlichen Form der künstlichen Prosa mit

1) S. die Inschrift Z. 18— 20. lieber die Bedeutung des Namens s. oben I,

S. 513.
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überlangen zusammengesetzten Wörtern auf und es stellt sich in

dieser Aenderung in der Sprache eine bedeutende Neuerung dar,

welche beweist, dal's die heilige Sprache immer mehr aus dem

Munde des Volkes verschwand und in die Litteratur sowie unter

die Brahmanen und die vornehmsten Klafsen der übrigen Inder sich

zurückzog oder eigentlich schon zurückgezogen hatte. Die Trag-

weite dieser Bemerkung wird in ihr volles Licht treten, wenn von

der Litteratur dieses Zeitraums gehandelt werden soll.
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918 (jeschichte des innerii und des östlichen Indiens.

Die g-eogTaphisclien Verliältnifse Vorderindiens haben zur Folge

gehabt, dafs zwischen den Begebenheiten, welche im westlichen

Indien während des jetzt uns beschäftigenden Zeitraums sich zu-

getragen haben, und den gleichzeitigen in dem Innern und östli-

chen vorgefallenen Ereignifsen ein enger Zusammenhang stattge-

funden hat, indem zwischen den westlichen Gebieten und den

Innern nebst den östlichen des weiten Landes keine Gränze den

Beherrschern bei ihren Eroberungs-Versuchen aus der einen Länder-

mafse in die andere hinüber Schranken setzte. Diese Thatsache

^vird durch die in der vorhergehenden Erzählung dargestellten

Thaten Kanishla's, Meghavähana s und des Vikramdditja von

Qrdvast'i erwiesen. Auch das Vindhja-Gebirge setzte solchen krie-

gerischen Unternehmungen kein unübersteigbares Hlndernifs ent-

gegen, wie der Verfolg der Erzählung zeigen wird. Dagegen fehlen

engere Beziehungen zwischen den Ereignifsen in den Staaten des

südlichsten Indiens und in den zwei im N. gelegenen Gebieten.

Hieraus folgt, dafs zunächst mit der Geschichte des Innern und des

östlichen Indiens fortgefahren werden mufs.

Von den Reichen, welche in den oben bezeichneten Theilen

Indiens in dem Zeiträume von 57 vor Chr. G. bis 319 nach Chr.

G. bestanden, ist nur eine höchst kärgliche Kunde der Nachwelt

aufbewahrt worden. Xow dreien wird ihr Dasein nur durch Mün-

zen bezeugt, durch welche wir aufser den Namen ihrer Urheber

nur einen Aufschlufs über ihren Glauben erhalten; von einem vier-

ten ist uns die einzigem Nachricht in dem Reiseberichte des Chi-

nesischen Pilgers Hkicn Thsanfi erhalten; von den Beherrschern

des fünften giebt es nur eine in einem kurzen Auszuge mitge-

theilte Inschrift; die Namen der Fürsten des sechsten sind allein

in den Königsverzeichnifsen der Puräna angegeben und zwar ohne

etwas von ihren Thaten hinzuzuiügen. Eine Ausnahme bildet nur

das weitausgcdchnte Reich der altern Gupta, für deren Geschichte

uns aufser ihren Münzen auch mehrere Inschriften zu Gebote

stehen, welche nicht nur über den grofsen Umfang ihrer Macht

eine sehr Nollständigi^ Belehrung darbieten, sondern auch einiges

von ihren Thaten berichten.

919 Bei dem kurzen Berichte über die Geschichte der übrigen
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Reiche wird am t'Uglichsten eine g-eog-raphische Anordnung gewählt,

weil es an einer sichern chronologischen Grundlage fehlt. Nur für

die Zeit der Känva und der AndJuaNiritja -Dynai^üe besitzen wir

chronologische Angaben in den Purana, obwohl die in ihnen über-

lieferte Bestimmung, dafs der Anfang der letzten in das Jahr 21

vor Chr. G. falle, richtiger so aufgefafst wird, dafs ihr Gründer

durch die Verdrängung der Känva seine Dynastie zur vorhei-rschen-

den in einem Theile Indiens erhob, da schon zu MegastJiencs Zeit

die Andarai ein mächtiges Reich besafsen*). Dann ist der Anfang

des Reiches der altern 6rMj9#«-Dynastie nach den oben über diesen

Gegenstand angestellten Untersuchungen kurz vor der Mitte des

zweiten nachchristlichen Jahrhunderts bestimmt worden-). Da die

Känva um 66 vor Chr. (4. zur Herrschaft gelangten, gehören sie

dem Schlufse des vorhergehenden Zeitraumes an ; ihre Namen sind

daher früher mitgetheilt und bemerkt worden, dafs der Sitz ihrer

Macht im Innern Indien gewesen sein müfse, obwohl eine bestimmte

Angabe hierüber fehle ^). Ich werde auf diesen Punkt nachher zu-

rückkommen.

Von den erstem Reichen hatte dasjenige die westlichste Lage,

defsen Denkmale in der Nähe der jetzigen Stadt Behat im Zwei-

stromlande der Jamuuä und Gangä entdeckt worden sind*). Die

alte Stadt ist durch die Ueberschwemmungen der nahen reifsenden

Bergströme zerstört worden, welche ihren Lauf oft wechseln und 920

die fruchtbaren Striche mit Sand überschütten; auch haben die

Winde durch die von ihnen herbeigeführten Sandmafsen zur Zer-

störung der alten Stadt viel beigetragen. Von der Erde seit

ihrer Verschüttung bedeckt, haben sich mehrere Denkmale von ihr

unversehrt erhalten, von denen aufser andern weniger wichtigen

Gegenständen eine besondere Erwähnung Geräthschaften des täg-

lichen Lebens verdienen, wie sie gegenwärtig nicht mehr im Ge-

brauche sind; dann Bilder Buddhas und vor allem die Münzen,

1) S. oben S. 220, S. 780.

2) S. ebend. S. 787.

3) S. ebend. S. 367.

4) Der Bericht über diese E^utdeckuug findet sich in Discovery of an An-

cient Toion near Behat. in the Doah. By P. T. Cautley und defselben

Further Account of the Remains of an Ancient Town. discovered at Be-

hat, near Sehäranpur, im ./. of the As. S. of B. III, p. 43 flg. u. p. 221

flg-. Eine Skizze der Umgegend findet sich PI. XVII.
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deren ein Hundert und siebenzig- gefunden worden sind M- Diese

zerfallen in drei Klafsen. Die erste enthält nicht Münzen im ei-

gentlichen Sinne dieses Wortes, sondern unförmliche Stücke von

Silber, die mit Zeichen versehen und deren viele in allen Theilen

Indiens zum Vorscheine gekommen sind, wie schon bei einer frühern

Gelegenheit hervorgehoben worden-). Die zweite besteht aus In-

doskythischen, die dritte aus einer früher unbekannten Gattung

Altindischer Münzen, welche den Beherrschern des Reiches ange-

hört haben müfsen, von deren Dasein sie allein Zeugnifs ablegen.

Um sich eine Ansicht von der Stellung zu bilden, welche ihnen in

der x\ltindischen Geschichte gebührt, ist zuerst zu erwähnen, dafs

einige dieser Münzen sich enge an die des Amoghabhüta anschlief-

sen und daher ihre Urheber als seine Zeitgenofsen oder wenig-

stens als kurz nach ihm regierend betrachtet werden müfsen. Es

kehren nämlich auf ihnen wieder sowohl die Gazelle mit der vor

ihr stehenden weiblichen Gestalt, als die Darstellung eines Stupa

nebst dem heiligen Feigenbaum. Auch die Form des Altindischen

Alphabets weist diesen Fürsten eine Gleichzeitigkeit mit oder un-

mittelbare Nachfolge nach dem oben erwähnten Buddhistischen Kci-

921 nige zu'^). Die Abwesenheit der Arianischen Schrift giebt kein

1) Auch über diese Münzen verdanken wir J. Prinsep die gründlichste Be-

lehrung in den folgenden Aufsätzen in der eben erwähnten Zeitschrift:

Note on the Coins found hy Capiain Cautley at Behat III, p. 227 flg.

nebst PI. XVIII, Xote on another eoin etc. p. 433 nebst Fl. XXV, On thc

connectioti of varioux Hindu coins with th.e Greciun and Indo-Scythic Se-

rien IV, ]). 621 flg. nebst PI. XXXIV, endlich Application of the Alphabet

to the Buddhist group of coins VI, ]>. 463 flg., wo die Legenden zuerst

richtig gelesen \vord(Mi : wiederabgedi-uckt sind diese Aufsätze in den Essays.

2) S. oben S. 579.

3) Die Typen sind die folgenden:

1) Kupfermünzen. Av. Rechts gewendete ditizelle, die weibliche (lestalt

ist verschwunden. Rev. Stupa aus drei Stockwerken, aber aus geraden

Linien gebildet, nicht aus Halbkreisen, wie auf Amoghabhuta's Münzen;

s. üben S. 819, Nute 2. Der Feigenbaum fehlt, dagegen zeigt sich das

svastika (s. ebend.) aber links vom Stupa. Keine Legende. S. a. a. 0. III,

PI. XXVIII, No. 2. Dais die erste dem Amoghal)huta i>ehörte, ist oben

S. 820, Note 2 nachgewiesen worden.

2) Kleinere Kupfermünzen. Av. Stupa aus zwei Stockwerken bestehend

und aus einem aus vier kleinern zusammengesetzten Vierecke sich erhe-

bend; roclits der Feigenbaum mit aufwäits gerichteten Zweigen, nicht mit
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Moment ab, um die Zeit dieser MünzeD zu ermitteln, weil für

ihren Gebrauch von einheimischen Fürsten in Indischen Gebieten 922

im 0. der Jamuna keine Beweise vorliegen. Der Buckelochse auf

seinen Münzen giebt den Königen, von welchen sie herrühren, eine

Beziehung zu den Satrapen-Königen des Kadphises in Mälava, die

sich wahrscheinlich nach seinem Tode unabhängig machten ').

Diese Beziehung kann aber nicht eine der Abhängigkeit gewesen

ab\Yärts haugeudeii, wie auf deueu des Amoghabhüta. Eigeiithümlich siud

auf zweien die vier kleinen Kreise links vomStijpa; die letzte dieser drei

Münzen (nämlich No. 5, die zwei andern sind No. 3 und 4) zeigt statt

ihrer einen Dreizack. Unter ihm wie unter den Kreisen war wahrschein-

lich dafselbe Monogramm. Auf No. 3 ist die ganze Darstellung von einem

Kreise eingeschlofsen. Xur die letzte hat ein Gepräge auf der »Reverse,

nämlich einen Di'eizack.

3) Runde, grofse Kupfermünze. Av. die i-echts gewendete Gazelle, vor

welcher eine weibliche Gestalt. Rev. Stüpa, wie auf den Münzen des Amo-

ghabhüta ; darüber eine Linie mit einer quer darüber, wahrscheinlich das

Zeichen des Sonnenschirms, s. oben S. 819. Leber ihm ein Kreis, über

welchem noch drei andere, zwei unten, einer darüber ; rechts ein vierter

durch einen Strich mit dem ersten verbunden. Die Bedeutung dieser Kreise

ist noch unklar. Der Feigenbaum ist verschwunden, dagegen links das

svastika erhalten mit dem Monogramme der vorigen; s. ebend. No. 4.

4) Runde, mittelgrofse Kupfermünze, ebend. No. 11. Rechts gerichteter

Buckelochse vor einem Feigenbaume.

5) Runde Kupfermünzen verschiedener Gröfse. Av. Rechts gewendeter

Buckelochse vor einem Stüpa. Rev. Ein rechts schreitender Elephant,

über welchem ein Monogramm. Die Legenden stimmen mit denen auf den

vorhergehenden Münzen übereiu ; s. a. a. 0. lY. PI. XXXIV. No. ö. 6 u.

9; No. 8 u. 10 sind undeutlich.

6) Runde, mittelgrofse Kupfermünze. Av. Stüpa, über welchem, wie es

scheint, die Kreise, wie auf No. 2. Rev. undeutlich. Die Legenden sind

eigenthümlich, wovon nachher ; ebend. No. 2 u. 3.

7) Aufser diesen kommen noch folgende Typen vor. IH, PI. XVIII,

No. 7. Viereckige, kleine Kupfermünze mit einem Elephanten ; die Reverse

ist verschwunden. Auf IV, PI. XXXIV, No. 7 steht der gewöhnliche Stüpa

über einem, aus vier senkrechten Linien bestehenden Viereck; die wenigen

noch erhaltenen Buchstaben müfsen einen andern Namen enthalten haben,

als die übrigen. Auf No. 13 zeigt sich rechts vom Stüpa ein Stern oder

eher die Sonne; unter ihr ist noch räqasa zu erkennen. No. 13 stellt auf

der Averse einen ganz unverkennbaren Feigenbaum dar. die Reverse einen

Stüpa.

1) S. oben S. 812.
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sein, sondern nur eine der Naclifolge, für welche Ansicht nachher

andere Gründe geltend gemacht werden sollen.

Wenn sieh auch der Elephant sonst vielfach auf den Münzen

der fremden Beherrscher Indischer Reiche befindet, so giebt es

doch kein früheres Beispiel von seinem Gebrauche auf denen der

einheimischen Fürsten; in diesem Falle Avird derjenige, der dieses

Thier auf seinen Münzen hat darstellen lafsen, dadurch ebenfalls

seine Anhänglichkeit an den Buddhismus haben bethätigen wollen,

weil es von den Buddhisten noch höher geschätzt wird, als von

den Brahmanischen Indern; die Bewohner Hinterindiens verehren

als eine göttliche Verkörperung die weifsen Elephanten •).

Aus der vorhergehenden Betrachtung der bei Behat entdeckten

Altindischen Münzen stellt sich als P^rgebnifs heraus, dafs am Ende

der ersten Hälfte des ersten Jahrhunderts nach V\\\\ G. in dem

nördlichen Duab ein Indisches Reich bestand, delsen Beherrscher

eifrige Anhänger der Lehre Buddhas waren. Von ihren Namen ist

keiner bis jetzt mit genügender Sicherheit gelesen worden. Einer

hiefs vielleicht Vasnähana, ein anderer Jägavignäna. obwohl der

letztere Name ein hö(dist ungewöhnlicher ist-). Nur ist so viel aus

023 den Legenden zu entnehmen, dafs wenigstens von drei Fürsten

Münzen entdeckt worden sind und dafs sie sich des gewöhnlichen

Sanskritwortes rägcm für König bedienten. Um ihre Stellung zu den

altern Königen Indischer l^änder zu ermitteln, bietet die Ueberein-

stinunung des einen Typus mit dem des AntogJiahMda einen sichern

Anhaltspunkt. Sie ist keine vollständige und der Urheber dersel-

ben stellt sich durch die Abweichungen, welche auf seinen Münzen

uns entgegentritt, als ein späterer dar. Ueber den Umfang »U's

1) S. oben I, S. 358.

2) Prinsep las ;i. a. 0. VI, p. 461 ilcu Namen auf Nu. 5 Baxadhana Kaua-

jadkaja, bemerkt aber, dal's diese Ijesart zweifelhaft sei und der /weite

nuelista])e auch hhsu j»eleseii worden könne. Diese Lesung gewährt jedoch

weder einen iiafsenden NamiMi. mich ein angemelsenes Beiwort; vielleiclit

ist es in dem letzten Worte enthalten gewesen, weil es oben steht und der

Name in dem untern, welches, wenn Vasnähana gelesen, einen annehm-

baren Namen gewäiirt. Die Worte auf No. 6 las derselbe a.a.O. Jagähi-

t/audpiUafsa). wofnv Jä(juri(piänapi(lasa vermutiiet wei-den könnte, voraus-

gesetzt, thÜH jaga ein Wort sei. Ms würde dann liedeuten: Opferkeniier.

Dagegen ist jedoch zu erinnein, dafs die Buddhisten sich des ßrahmaui-

scheii Wortes für Opfer ,y'«(/«fi niciit bedienen; s. oben S. 439. Pnta statt

des Sanskrit putra heilst bekanntlich Sohn.
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Reichs dieses Fürsten und seiner Vorgänger und Nachfolger läfst

sich nichts genügendes feststellen; obwohl man an Indraprastha.

die ehemalige Hauptstadt der Fänßava, denken könnte, welche nicht

sehr weit von dem Fundorte der ^lünzen liegt. Auch über seine

Dauer kann nichts sicheres behauptet werden, indem das Vorkommen

von einer Münze eines Nachfolgers des KanerJci unter den in Be-

hat zum Vorschein gekommenen nur den Fortbrstand der Stadt

nach der Zeit jenes mächtigsten aller Indoskythischen (Gewalthaber

beweist ').

Wenn von dem ersten der Altindisclien Reiche, von welchen

Jetzt die Rede ist, unsere Kenntnifs als eine höchst dürftige er-

scheint, so ist sie in Beziehung auf das zweite die dürftigste, die

überhaupt gedacht werden kann. Das einzige Denkmal, welches

bis jetzt als ein sicherer Beweis seines Daseins gelten kann, ist

eine Silbermünze, welche von Kanjakuhaa gebracht worden ist-).

Auf dieser tritt uns eine eigenthümliche ^'erbindung wohlbekannter

Buddhistischer Münzen - Symbole mit sonst nicht vorkommenden

entgegen. Auf der Rückseite erscheint nämlich links der heilige 924

Feigenbaum, über diesem ein Halbmond, in der Mitte vor defsen

Hörnern ein kleines Thier. Zur rechten Seite des Halbmondes finden

sich zwei Kreise über einander, welche durch einen Querstrich

verbunden sind'^). Die richtigste Autfafsung dieses Thieres möchte

1; Nämlich IV, PI. XXXIV, Xo. 22 nach Prinsep's Bemerkuug p. 725. Die

Münze ist zu uudeutlich. um den Typus genauer bestimmen zu können.

Die Kadphises-lslmi7^Qn ebend. No. 10 und 11. von welchen die erste eine

Darstellung des Ohro genannten ^iva's mit dem Stiere (s. oben S. 842)

zeigt, die zweite aber keine erkennbare gewährt, können nicht hiebei in

Betracht kommen, da sie ja einer etwas frühern Zeit angehören. Zwei

ebenfalls bei Behat entdeckte Altindische Münzen. III. PI. XXV, No. 4

und 5, rühren von einer andern gleichzeitigen Indischen Dynastie und

zwar von dem Könige Bhagavata aus ihr her.

2) S. a. a. 0. III, p. 229 flg. Prinsep's Hindu Coins frmti the Biiiiis of Ka-

nouj nebst PI. XVIII, No. 19—23 und p. 433 defselben Xote on another

Coin of the same type procured hy Lieut. A. Gonolly al Kanouj nebst

PI. XXV, No. 1. Von den erstem Münzen gehören No. 19, 20 und 21

den Sinha, No. 24 den altern Gupta: auf N^o. 20 ist jedoch die eigen-

thümliche Darstellung auf den Reversen der Sinha durch einen Pfau mit

ausgebreitetem Schweife ersetzt. Xui die übrigen werde ich nachher zu-

rückkommen.

3) S. a. a. 0. IV, PL XXV. No. 1. Die Legende in Altindischer Sclirift iin-
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die sein, dafs es ein Hase sei, weil dieser in eine besondere Be-

ziehung zum Monde gesetzt wird ^). Eigenthümlich ist die Ver-

bindung des heiligen Feigenbaums mit dem Monde; ein anderes

Symbol dieser Münze, die zwei Kreise, ebenso, obwohl seine Be-

deutung unklar ist. Durch das sattellose Pferd giebt sich ein Ver-

hältnifs des Vipradeva, wie der König hiefs, der diese Münzen hat

prägen lafsen, zu den Satrapen-Königen Mälava's kund-), welches,

wie bei den Fürsten des Reichs im nördlichen Duab, nur das

einer Nachahmung des Münztypus sein kann. Nach der Form des

Alphabets mufs dieser Fürst ungefähr gleichzeitig mit den oben

erwähnten gewesen sein. Der Sitz seiner Herrschaft war wahr-

scheinlich Kanjähibqa, weil seine Münze daher gekommen ist.

Ob aufser ihr auch noch andere in jener Stadt ausgegrabene

Münzen der Dynastie zugewiesen werden dürfen, deren einziger

namhafter Vertreter vorläufig Vipradeva ist, ist nicht ganz sicher

wiewohl die annehmbarste Ansicht. Es lälst sich der Buddhisti-

sche Charakter derselben datiir geltend machen: der Stüpa mit

dem Feigenbaum, so wie der Elephant '). Befremden mufs der

det sich auf der Vorderseite. Sie lautet uach Prinsep a. a. 0. VI, p. 463

Vipadevasa, welches einem Sanskritischen V/pradevasja entspricht. Rev.

Ein links schreitendes sattelloses Pferd.

1) Prinsep hat auch a. a. 0. III, p. 434 au diese Beziehung gedacht, sie je-

doch nicht richtig gefalst. Der Mond wird im Sanskrit häufig Qagin, d. li.

der mondbegabte, genannt. In einer Fabel des HitopadeQa p. 83 der

Bonner Ausg. erscheinen die Hasen uls Dienei' des Mondes und als Be-

schützer eines ihm geweihten Sees.

2) S. oben S. 812.

H) Die übrigen sind diese. III, PI. XVIII, No. 23 ist eine runde, kleine Sil-

bermüuze mit undeutlicher Vorderseite und einem Elephanten auf der Rück-

seite; No. 22 eine viereckige kleine Kupfermünze. Av. Ein Pllephaut; vor

ihm findet sich nicht, wie i'rüliei- angenommen worden, ein auf der Erde

lieg(nides Thier, sondern das .svrtsft'Aa-Zciiclien und ein sonst auf diesen

Münzen vorkommendes Symbol nach Prinsep's Bemerkung a. a. 0. IV.

p. 226 mit Berufung auf die Münze ebend. PI. XXIV, No. 18. Hev. Stnpa,

unter ihm ein viereckiges, breites Kreuz, links der Feigenbaum aus dem

in vier kleinere zerlegten Vierecke sich erhebend, wie auf den Münzen

aus Behat. Solche sind auch in Kaira. einer alten Stadt an dei' Gandaki,

gefunden \vt)rden; s. WiLSON's Description of Select coim in As. Ren.

XVII, p. 58b, No. 68 und 69. Die Ueberlieferung schreibt sie dem alten

epischen Könige Miindhätri von Ajodhjä zu (über welchen s. oben I, S.

VI). Eh\o ähnliche ist l)ei B((hat gefmid(Mi worden; s. IV, PI. XXXIV,
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Name dieses Königs, weil sein erster Bestandtheil vipra einen 925

Brahmanen bedeutet; es möehte in dieser Benennung eine Andeu-

tung vorliegen, dafs er Bralimaniselier Abkunft, aber später zum
Buddhismus übergetreten war. Aelmliehe Berührungen der zwei

grofsen Religionsparteien, in welche das Indische Volk zerfiel,

werden uns auf den Münzen der Fürsten des dritten Reichs des

innern Indiens entgegentreten.

üiese Münzen gewähren zwar einen gröfsern Ertrag an Na-

men der es beherrschenden Könige, die Ausbeute für ihre Geschichte

ist jedoch nicht sehr erheblich. Sie sind in ziemlich grofser An-

zahl in der Nähe der jetzigen Gunmipur an der Gomati in den

Ruinen eines Pallastes GajaJumdra's, der um 1291 regierte, gefunden

worden, welcher eine ältere dortige Stadt wiederhergestellt und

sehr verschönert hatte. Nach der dort erhaltenen glaubwürdigen

Ueberlieferung war jene eine sehr alte und grofse Stadt gewesen,

deren Name Gammipiir aus Jamunapura entstellt sein wird, obwohl

es unklar ist, warum der Name des bekannten Flufses auf sie

angewendet worden sei'). Firüz Shäh hatte sie im Jahr 1370 zer-

stört und dort eine Festung erbaut. Sie darf als die Residenz der

Fürsten betrachtet werden, deren Münzen uns jetzt ))eschäftigen. 926

Aufserdem sind Münzen von ihnen gefunden worden in mehr west-

lichen Gebieten, besonders im üuab-).

No. 17. Jedenfalls sind sie sehr alt. — No. 8 ist eine runde, kleine

Kupfermünze mit einem Elephauton auf der Averse und einem Stupa auf

der Reverse. Auf einer runden, kleinen Kupfermünze aus Kanjäkubga, IV

PI. XXXIV, No. 23, erscheint auf der Averse neben dem Feigenbaum eine

stehende Figur; nach Prinsep's Angabe, ebend. p. 426, erscheint auf gut

erhaltenen Exemplaren eine Sonne über beiden. Die Reverse zeigt vier

kleine von gröfseren eiugeschlofsene Kreise, die sich muthmafslich auf die

Gestirne beziehen, wie die zwei auf der Münze mit dem Halbmonde.

1) S. Notice of an Ancient Mcüial or Palace near Jamipur, in ivhich snnie

Hindu Goins were lately äug iq). Bi/ V. Tregeak im /. of the As. S. of

B. III. p. 617 flg. Kajakandra regierte nicht, wie hier angegeben wird.

samvat 1400 oder 1343, sondern um die im Texte angesetzte Zeit, wie aus

einer Inschrift von ihm hervorgeht; s. Colebroöke's Mse. Ess. II. p. 267.

Nach der Erzählung der Muhammedaner erschien Firüz Shäh's Grofsvater

Shäh Gunan ihm im Traume und forderte ihn auf. die Festung nach sich

zu benennen.

2) Eine Auswahl aus den von Tregear entdeckten Münzen hatte Prinsep li-

thographiren lafsen, wurde aber durch seine Abreise verliindert, sii.' si^llxst

Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aiiii. (jO
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Da eis uns gänzlich an chronologischen Anhaltspunkten ge-

bricht, um die ziemlich grofse Anzahl von Königen, welche durch

die in Rede stehenden Münzen namhai't gemacht werden, in Be-

ziehung auf ihre gegenseitige Stellung als Vorgänger und Nach-

folger zu ordnen, sind wir lediglich auf die Form der Altindischeu

Schrift der Legenden auf den Münzen, die Namen ihrer Urheber

und die Eigenthümlichkeiten der Typen augewiesen, um uns zu-

rechtzufinden. Nach Anleitung dieses Ersatzes anderer Hülfsmittel

können wir drei Abtheilungen von Fürsten unterscheiden, die wahr-

scheinlich sich in der Herrschaft über die Gebiete nachfolgten, in

welchen diese Münzen aufgefunden Avorden sind. Die erste Fami-

lie, Avenn man sie so nennen darf, unterscheidet sich durch die

Endung ihrer Namen deva, Gott, weiches Wort bei den Indern be-

kanntlich auch von den Königen gebraucht Avird. Durch diese Be-

nennung und die Typen treten sie in eine nähere Beziehung zu

Vipradeva. Für dieses Zeitalter spricht auch die Schrift, Avelche

mit der auf den Säulen des Ar-oha übereinstimmt, eine Ueberein-

stimmung, Avelche natürlich diese Münzen nicht in seine Zeit ver-

setzt, sondern daher zu erklären ist, dafs diese ältere Form später

beibehalten worden ist, Aveil ihr Gebrauch bei den Buddhisten ge-

wifsermafsen ein geheiligter gcAvorden war. Ein anderes Beispiel

ist das des Gebrauchs dieses Alphabets von MeghavfXhana ').

9'27 Was nun die Typen der Münzen anbelangt, so bcAveisen der

Stüpa nebst dem Feigenbaum, so wie der Elephant die Buddhisti-

sche Gesinnung der Deva-Familie-'). Der Buckelochse kann zwar

zu beschreiben. Die von ihm hinterlarseue Tafel ist mitgetheilt worden

im /. of the -l.s. S. of B. VII, PI. L mit einer kurzen Beschreibung im

Ancient Coins from Gijonpor anä Ougein. Die Sammhiugeu Stacy's und

Swiney's enthielten deren nur wenige ; s. \>. 1052. Prinsep's Specimen>i

of Indo-Sassanian (him ebend. VI, p. 297 flg., nebst PI. XV, No. 19—25;

aulserdem gehtirt noch Xo. 28 hieher. Eine Münze dieser Könige ist auch

V)ei Behat gefunden wordi-n uinl abgebildet a. a. 0. III, PI. XXIV, No. 4

und 5, mit Nachricliten über ilire Herkunft von Saviney ebend. p. 435.

Von d(m aus Stacy's Sammlung lierrührenden Münzen IV, PI. XXXV, i».

(»2G, mufs ein Theil der Dynastie von Uunanpur zugewiesen werden; No.

18, PI. XXXIV, ist aus der Sammlung von Tuegear. Letztlich gehören

ihr auch die in Allahäbäd ausgegrabenen und von Spiers mitgethoilteu

Münzen ebend. III, p. 43f5, PI. XXVI, No. 12—15.

1) S. oben S. 890.

2) Ich begnüg(! mich mit Am- Aiifiihrung ilei' wichtigsten Münzen. Die der
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au und tiir sich nicht als ein Beweis dafür geltend gemacht, je-

doch als ein solcher in diesem Falle angesehen werden, weil an-

dere Buddbistische Herrscher dieser Länder ihn auf ihren Münzen

gebraucht baben. Der Buddhistische Glauben der Könige, von

welchen jetzt die Rede ist, dürfte keinen Zweifel darüber zulafsen.

dafs die sitzende, in die Betrachtung versenkte, von einem Nimbus

umgebene Gestalt die des Gründers ihres Religion sei.

Die zweite Familie der Könige von Gunanpur oder richtiger

Jamunapura unterscheidet sich von den vorhergehenden besonders

durch ihre Namen. Diese sind meistens von den Brahmanischen

(TÖttern hergenommen und zwar vorzugsweise von denen des Vishnu-

itischen Götterkreises. Da Bämadatta sicher ihm angehört, mufs92)-

in Purushadatta das erste Wort auch auf Vishnu bezogen werden,

zumal er auch Punishottama, der höchste der Geister heifst. Der

König Bhägavata darf ebenfalls als ein Verehrer dieses Gottes

betrachtet werden, weil hhagavat zwar allgemeines Beiwort der

Götter und heiliger Menschen ist, dieser Beiname jedoch ihm we-

ersten Abtheilung siud diese. 1) Viereckige, mittelgrofse Kupfermünze.

Av. Rechts gewendeter Buckelochse vor einem zweistöckigen Stüpa, über

welchem eine Stange mit zwei Querbalken sich erhebt. Leg. Dhmiadevasa.

Her. Stehende Gestalt mit herabgestreckter Linken und einer Lanze in der

Rechten. Die Füfse scheinen in Schlaugeuwindungeu auszulaufen. Gewifs

kein Krieger, wie es in der Beschreibung heilst, sondern eher eine Götter-

gestalt: VII, PI. LX. No. 1 and 2.

2) Runde, mittelgrofse Kupfermünze. Av. _^Eine undeutlich gewoi'dene

Blume, ähnlich der auf VII, PL LX, No. 17. Rev. Rechts gewendeter

Buckelochse, IV. PI. XXVI, Xo. 12 u. 15. Xach Pkinsep VI, p. 464 lau-

tet die Legende auf diesem, wie auf einem wohl erhaltenen Exemplare

Rä^a Dhanadevasa.

3) Viereckige, mittelgrofse. Av. Ruhender Elephaut mit zurückgeboge-

iiem Rüfsel. Der Name wahrscheinlich, wie VII, p. 1053 vorgeschlagen

worden, Khatadevasa: das Sanskritwort Jchatra bedeutet Sonnenschirm,

welcher zu den königlichen Insignien gehört. Rev. ^lit untergeschlagenen

Beinen, von einem punktirten Kreise umgebene, sitzende Gestalt, ohne

Zweifel der in Selbstbeschauung versenkte Buddha; VII, PI. LX. No. 3

und 6.

4) Ebenso. Av. Links schreitender Buckelochse. Leg. Nicht Vasudrvasa.

sondern eher Vasatidevasa; vasati bedeutet Wohnung. Rev. Gröfserer.

einen kleinern einschliefsender punktirter Kreis; links, wie es scheint, ein

Stüpa, rechts ein Feigenbaum, darunter eine wellenförmige Linie : VII.

PI. LX, No. 4.
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nigsteus in einer spätem Zeit vorzugsweise beigelegt worden ist

und eine der zahlreiciisten Sekten nach ihm die der Bhägavata

heifst. In Väsavadatta endlich erscheint eine der Benennungen

des Königs der alten Götter Indra. RagMträpa macht die An-

sprüche dieser Familie auf eine Abstammung von dem alten Sonnen-

geschlechte von Ajodhjä geltend, welches nach einem ihrer ältesten

Herrscher bekanntlich Bä(/hava benannt Avird. Für diesen Ansprucli

spricht auch der Umstand, dafs die Residenz dieser spätem Für-

sten in dem Lande Ko^ala lag, defsen alte Hauptstadt Äjodhjd

war. Durch den mehrfach wiederkehrenden Zusatz datta, d. h.

gegeben, bekennen sich diese Könige zu der Ansicht, dafs ihnen

durch die Gnade der Götter Nachkonnnenschaft gegeben Avorden ist.

Obwohl die Schrift auf ihren Münzen sich nicht wesentlich

von der auf denen der vorhergehenden Familie und der zwei an-

dern Dynastien, von welchen im vorhergehenden gehandelt worden,

unterscheidet und sie deshalb als diesen gleichzeitig betrachtet

werden könnten, geben jedoch andere Erscheinungen auf ihren

Münzen der Ansicht den Vorzug, dafs sie etwas später anzusetzen

sind, als jene. Es geht ihren Typen nämlich der streng Buddhi-

stische Charakter ab, durch welchen die der übrigen als von Bud-

dhistisch gesinnten Königen ausgehend sich bewähren '). Es kehren

1) Wegen der Uudeutliehkeit der Abbilduiio-en ist es nicht möglich, eine ge-

naue Betraclitung der Typen der Münzen dieser Abtheihmg zu liefern.

1) Runde, mittelgrofse Kupfermünze. Av. Eine stehende, undeutliche

Figur, die bisweilen als weiblich erscheint, mit emporgehobenem linken

und niederhangendem rechten Arme ; links, auf andern rechts, der Feigen-

l)aum. Nach den Angaben a. a. 0. VII, p. 1053 u. 1054 finden sich auf

einigen ein doppelter Dreizack, auf andern ein Buckelochse, ein Dreizack

und ein Stern, statt des ersten auch eine Schlange. Leg. auf VIT, PI. LX,

No. 151; Purushadatasa; auch IV, PI. XXXIV, No. 47; ob auch auf eini-

gen Exemplaren rurpia oder räga vorkomme, wie a. a. 0. VII. p. 1052

angegeben wird, mufs dahingestellt bleiben, weil nach Prinskp a. a. 0.

VI, p. 464 nur der Name da ist. — Die Reversen von diesen Münzen sind

meistens nicht abgebildet worden. Auf dem VII, PI. LX ist nur der Fei-

genbaum rechts erkoi)n])av; auf No. 26 ein Dreizack; nach Pbinskp IV.

p. 628, findet sicli auf dci' Münze dos Ramadatta ein Pferd.

2) Viereckige, mittelgi-oi'se Ku])fermüuze. Av. Links gerichteter, ruhen-

der oder gehender Ruckelochse. Leg. Väsavadatasa. So wird zu lesen

.sein statt Vasatudatasa und Savadatasa a. a. 0. VII, p. 1054, weil t und

V in diesem Alphabete sehr ähnlich sind. H(,'v. uudmitlich. S. VII, PI.

LXX, No. 27 u. 28.
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zwar auf ihren Münzen der Ötüpa und der Feig-enbaum, so wie 929

der Elcpliaut wieder, allein neben ihnen linden sich andere Dar-

stellungen, welche verhindern, der zweiten Dynastie von Jamuna-

purn eine Buddhistische Gesinnung zuzuschreiben; die stehende

Gestalt mit dem Dreizacke in der linken Hand wird nur der Gott

^iva sein, der nach diesem Merkmale Trigtilin, der Dreizackträ-

ger, heifst. Auch erscheint dieser Gott genau in derselben Stellung

auf den Münzen des Kadphises. nur fehlt der Stier \). Wir stofsen

hier auf die unerwartete Erscheinung, dafs Könige, welche durch

ihre Namen ihre Vorliebe für den Vishnuismus bekunden, auf

ihren Münzen den zweiten grofsen Volksgott als gleichberechtigt

anerkennen. Es |wtirde selbstredend zu gewagt sein, einem so

geringfügigen Momente so viel Gewicht beizulegen, dafs man aus

dieser Erscheinung das damalige Vorhandensein der Lehre von

der Dreiheit der drei grofsen Götter als gemeinschaftlicher Welt-

lenker mit der Vertheilung der drei Thätigkeiten der Schöpfung, 930

der Erhaltung der Weltordnung und der Weltzerstörung unter sie

ableiten wollte, es verdient aber jedenfalls diese durch Münzen be-

glaubigte Thatsache in der Religionsgeschichte der damaligen Zeit

beachtet zu werden.

Bei der Bestimmung des Zeitalters der zweiten Dynastie von

Jamunapura ist nicht zu übersehen, dafs sowohl die Könige des

nördlichen Duab's und Kanjäkubga's als ihre Vorgänger Anhänger

des Buddhismus waren und sie selbst wohl es nicht wirklich ge-

3) Runde, kleine Kupfermünze. Av. Die stehende Gestalt, wie oben No. 1.

Leg. Bagliurägasa, nicht Rahiirägasa- Rev. undeutlich. S. VII, PI. LX,

No. 25. 29 u. 30.

4) Runde, grofse Kupfermünze. Av. Links gerichtete Gazelle, links von

ihr ein dreistöckiges Stüpa mit dem Zeichen des Sonnenschirms, wie auf

den Münzen S. 841. No. o, rechts der Feigenbaum aus einem aus vier

kleineren bestehenden Vierecke sich erhebend. Rev. Stehende männliche

Gestalt mit einer dreizackigen auf die Erde gestützten Lanze in der em-

porgehobenen Linken, die Rechte ist auf die Seite gestützt; auf dem Haupte

eine flache Mütze. S. III. Tl. XXV, No. 4 u. 5. Leg. nach Prinsep VI,

p. 464. Bhagavataka oder sa, das letzte ohne Zweifel richtiger. Sie

stammen aus der Sammlung von Swiney; die gröfsern sind selten, klei-

nere dagegen häufig in der Gegend von Sehäranpur im nördlichen Duab;

s. a. a. 0. III, p. 435.

1) S. Wilson's Ar. Änt. PI. X, 5. Es wu-d daher auch erlaubt sein, die ste-

hende Gestalt auf den in Rede stehenden Münzen für Qiva zu halten.
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wesen ist, sonderu die Typen der übrigen Fürsten sich theilweise

zueignete, ohne ilinen dieselbe Bedeutung beizulegen. Es möchte

daher erlaubt sein, eine Aenderung in den religiösen Ansichten

der Beherrscher eines Theils des innern Indiens gegen das Ende

des ersten nachchristlichen Jahrhunderts anzunehmen, welche darin

bestand, dals die Brahmanische Lehre damals auf's neue sich einen

gröfsern Eingang bei den damaligen Königen zu verschaffen wufste.

Diese Zunahme des Brahmanenthums an EinÜufs scheint nur

von kurzer Dauer gewesen zu sein. Auf den Münzen der nächsten

Familie erscheint wieder der Stüpa '). Die Schrift auf diesen Mün-

zen zeigt den Charakter derjenigen, welche auf den Münzen der

Giqyta vorkonmit, mit deren Kupfermünzen sie in Jamunapura zu-

sammen gefunden worden sind. Auch die Legenden haben auf

Kalandern Gattungen von Münzen dieselbe horizontale Stellung-). Die

zwei Könige Satjamifra und Viqajamitra, deren Namen uns auf

diesen Münzen erhalten sind, erscheinen somit als Vorgänger der

mächtigen Dynastie, welche nachher in dem Lande ihre Herrschaft

gründete, wo jene regierten. Durch den Gebrauch des Wortes mitra,

Freund, werden sie als eine besondere Familie bezeichnet, durch

den zweiten Namen als eine kriegerische, weil vigaja Sieg bedeu-

1) Diese Münzen sind niitgetlieilt a. a. 0. VI. PI. XV. Xo. 19— 24 und haUen

folgende Typen :

1) Runde, kleine Kupl'ermüuze. Av. Links gerichteter Buekelocbse. Ley.

Nach Prinsep ebeud. p. 298 Satjamitasa. Puev. Eine Figur, welche einen

Querstrich hat mit einer Linie darunter und drei Zweigen darüber. Die-

selbe Figur findet sich auf der Münze VIL PI. LX, No. 15 und soll wohl

einen Feigenbaum vorstellen. Auf Xo. 2\ steht, wie es scheint, ein Vogel

vor dem Baume. Auf No. 22 stellt die Averse einen dreistöckigen Stüpa

dar mit einer Basis, die aus zwei Linien mit sechs Querliuieu besteht und

ohne Zweifel die untere Mauer bezeichnen soll, von welcher die Topen um-

geben sind. Auf der Reverse befindet sich der links gewendete Buckelochsc

mit der Legende Satjamitasa. No. 21 u. 22 sind mittelgrofs.

2) Runde, raittelgrofse Kupfermünzen. Av. Derselbe ßuckelochse mit

der Legende Vigajamitasa. Auf No. '?S, 24 u. 25 findet sich der Buckel-

ochse auf den Aversen; die Reversen zeigen Figuren, die in der Mittf^

aus einem Kreise mit zwei Seiteustrichen bestehen; oben ist ein Dreieck:

unten die obige Legende.

2/ S. Prinsep a. a. 0. p. 297, der jedoch darin irrt, dafs er aus dem zwei-

ten Theilc des Namens mitra, d. h. Freund, auf einen Mithraischen Ur-

sprung dieser Münzen schliefst, auf welchen gar keine Beziehungen auf

diesen Gott wahrzunehmen sind.
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tct. In dem ersten, Saijamära, d. li. Freund der Wahrheit, möchte

auch eine Andeutung ihrer Buddhistischen Gesinnung- enthalten

sein; es läfst sich wenigstens daliir anführen, dafs ein gewifs dem

Buddhismus ergebener Fürst des südlichen Indiens in den Inschrif-

ten des Acolm eine ähnliche Benennung uns darbietet, nämlich

Satjaputra d. h. 8ohn der AVahrheit '). Es möchte auch in dem

vorliegenden Falle der König von Jamunapura einen andern Namen

gehabt haben und nur seinen Buddhistischen Titel auf seine Mün-

zen haben setzen lafsen, wie A^^oka in seinen Inschriften sich auch

solcher, aber nicht seines Eigennamens bedient hat'-).

Hiermit ist das geringfügige Ergebuifs dargelegt worden, wel-

ches wir mit Hülfe der von ihnen herrührenden Münzen über die

(xeschichte der Könige des Innern Indiens vor der Gründung des

grofsen Reichs der Giipta zu gewinnen im Stande sind. Ehe jedoch

die Darstellung der Geschichte dieses Theils von Indien das grofse

Scheidegebirge, den Vindhja überschreiten und sich der Geschichte

der im S. gelegenen Länder zuwenden kann, ist es nöthig, den Ver-

such anzustellen, die Zeit der drei Dynastien, der in I)nah, der von

Kanjähibga und der von Jamunapura festzustellen und zu unter-

suchen, ob es möglich sei, einen Zusammenhang mit den Ereig-

nifsen nachzuweisen, welche sich in den westlichen Indischen Ge-

bieten gleichzeitig zugetragen haben. Wegen der Lückenhaftigkeit

der uns zu Gebote stehenden Nachrichten ist dieses zwar schwierig

und wir dürfen nicht erwarten, mehr als der Wahrheit sich nä-932

hernde Ergebnifse zu erreichen. Nach den Münzen sind die zwei

ersten Dynastien und die erste Familie der dritten nach der Mitte

des ersten Jahrhunderts nach Chr G. zu setzen. Hiermit stimmt

überein, dafs der mächtigste Fürst der Turushka, KanisKka, bis 40

nach Chr. G. regierte und auch die Indischen Länder besafs, in

welchen jene einheimischen Fürsten walteten '=^). Sie konnten daher

erst nach seinem Tode die Unabhängigkeit der dortigen Länder

von der Fremdherrschaft herstellen. Die zwei ersten Reiche werden

nur kurz bestanden haben, da wir nur drei Namen von Beherr-

schern des ersten, von denen des zweiten nur einen einzigen ken-

1) S. oben S. 252, Note 4.

2) S. oben S. 233. Ein anderes Beispiel bietet sein Sohn Kundla dar, def-

sen officieller Buddhistischer Titel Dharmavardhana war; s. ebend. S. 282,

Note 1.

3) S. oben S. 848.
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nen gelernt haben, von der ersten Familie des dritten auch nur

drei \). Eine Bestätigung für die unmittelbare Nachfolge dieser Indi-

schen Monarchen nach dem Kanishka gewährt ihr Buddhistischer

Glaube, der durch jenen eifrigen Beförderer defselben auch in dem

Innern Indien sehr einflufsreich geworden sein wird. Unter der

nächsten Familie, von welcher fünf Herrscher durch ihre Mün/en

namhaft geworden sind, der aber wenigstens noch drei andere zu-

gehört haben müfsen^), gewann die Brahmanische Religion jeden-

falls bei den Königen wieder das Uebergewicht. Wenn diesen acht

Königen auch nur ganz kurze Regierungen zugestanden werden

und ihre drei Vorgänger etwa von 40 bis 70 regierten, werden

durch sie die letzten drei Jahrzehnte des ersten und das erste des

zweiten Jahrhunderts nach Chr. G. genügend ausgefüllt. Sie unter-

warfen sich wahrscheinlich das Duab, weil häufig Münzen von

933 ihnen um Sehäranpur gefunden worden sind^). Meghavähana er-

oberte um 113 die östlichen Provinzen seines weiten Reichs^). Es

liegt nahe vorauszusetzen, dafs durch ihn der Buddhismus in den

Ländern an der Ganga und weiter nach Osten hin wieder mächtig

ward, womit in überraschendem Einklänge die Thatsache steht,

1) S. oben S. 942, S. 944.

2) Aufser den früher erwähnten Münzen sind noch folgende sicher der zwei-

ten Famihe von Jamunapura zuzuweisen

:

1) IV, PI. XV, No. 45. Runde, mittelg-rolse Kupfermünze. Av. Die ste-

hende Gestalt der übrigen ; rechts scheint ein Dreieck sich zu befinden.

Prinsep las die Legende ebend. p. 628 Pataniadäsata, welches jedenfalls

nicht richtig sein kann. Diesem Könige gehört wohl die Münze, von wel-

cher VII, PI. LX, No. 10 nur die Legende gegeben worden und Papapago

zu lesen wäre, welches ebenfalls keinen genügenden Namen darbietet. Die

Reverse stellt ein Pferd dar.

2) IV, Fl. XV, No. 4(3. Längiiclie Kiipfin'miiii/.e. Auf der Averse ist

nur dei- Name erhalten, welchen Prinski* a. a. (). Paf<aha las; es sind aber

noch mehr Buchstaben da und der Name nnifs anders gelautet haben.

Rev. Ebenfalls ein Pferd.

3) Von VII, PI. LX, No. 11, i:-J u. 14 sind nur die Legenden nicht ab-

gebildeter Münzen mitgetheilt und Kaneväsa \xn(i Navasa gelesen \v(n-

den; die letzten Buchstaben geben aber sicher die Lesart namand und

Pkinsep iiat auf andern Exemplaren dieser Münzen a. a. 0. IV, p. 629

Navasa oder Navesa oder Kunamasa gelesen. Es nmfs jedoch der An-

fang fehlen, da l.imdiiKi einen schlecliten Namen habend bedeutet.

3) S. oben S. 945.

4) S. oben S. 895.
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dals wir in Jamunapura kurz nachher zwei Buddhistisch gesinnte

Herrscher finden. Ihre Herrschaft kann auch nur kurze Zeit ge-

währt haben, weil um 144 der König von Crävasti, Viliramäditja.

das ganze innere Indien und die Indus - Länder siegreich durch-

zog ').

Ihm folgten im Besitze des Theils seines Reichs, welches im

0. des Zusammenflufses der Jamuna und der Gangä lag, ziemlich

gewifs die Gupia. Er war ein Beschützer der Brahmanen und

kann auch in dieser Beziehung als ein Vorläufer der eben genann-

ten Herrscher gelten, welche eine viel dauerhaftere Macht grün-

deten, die zwar, wenn es nach dem Beis])iele eines einzigen unter

ihnen erlaubt ist, diesen Schlufs zu ziehen, gegen die Buddhisten

freundlich gesinnt waren, jedoch sich zum Glauben der Brahmanen

bekannten und als die eigentlichen Wiederhersteller der Indischen

vSelbstständigkeit zu betrachten sind nach einer langen Periode

der Fremdherrschaft und der durch Verdrängung von Völkern aus

ihren Sitzen und durch häufige Wechsel der Herrscherfamilien ver-

ursachten Störungen der gesetzlichen Ordnung.

Indem ich zur Geschichte der zwei im S. des Vindhja- Ge-

birges in dem Zeiträume zwischen ViJxramäditJa und dem Ende

der altern Gfipta-Dyma^stie bestehenden Staaten übergehe, bemerke

ich zuerst, dafs es wiegen der Dürftigkeit der Quellen, aus welchen

sie geschöpft werden mufs, nicht möglich ist, mehr als einzelne

Bemerkungen über sie vorzulegen. Dann erinnere ich an die frü-

here Nachweisung, dafs das Reich der Andhra schon zur Zeit des

Megasthenes ein mächtiges war und dafs später sein König fa^«-934

karni, als Beherscher Baxinäpafltas in der Inschrift des Binha-Ym^i^w

Rudradämcm, also fünfzehn n. Ghi*. erwähnt wird 2). Er wurde von

dem Sinha-Könige zweimal besiegt, dieser liefs ihm aber aus Freund-

schaft das Reich, welches also damals noch fortbestand. Aus den

Felseniuschriften ergiebt sich, dafs CJatalmrni mit dem Beinamen

Gotamijndra 221 n. Chr. herrschte und seine Eroberungen bis zu

dem Gebiet Parijäfra ausdehnte^). Auch ist schon hervorgehoben

worden, dals die Darstellung in den Puräna, nach welcher die

Gründung des Reichs der Ändhrahhrifja im Jahre 21 vor Chr. G.

1) S. oben S. 902.

2) S. oben S. 220, S. 780.

3) S. unten Bd. III, S. 587.
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stattgefunden habe, dahin berichtigt werden iiiiifs, dafs CAprak'i

oder wie der angebliche Stifter defselben geheifsen haben mag,

seinen Oberherrn Su^arman, den letzten der Känva, iimbrachto

und seine Familie an die Stelle setzte \). Wo der Sitz der Herr-

schaft der vorhergehenden Dynastie gewesen, wird nicht angegeben;

da aber ihre Besiegerin im S. des Vindhja-Gebirges zu Hause war.

dürfen wir den Sitz der Herrschatt der Kanva weder in dem west-

lichen Indien, noch in dem Zweistromlandc zwischen der Jamuna

und Ganga, noch auch im 0. dieses Flufses suchen, sondern nur

im S. derselben nicht weit nördlich vom Vindh ja -Gebirge 2). Die

Andhra- Dynastie war niedriger Herkunft; ihr Gründer wird ein

vrishcda, d. h. ein (Jüdra, genannt^), wenn dieser Ausdruck nicht

etwa richtiger in seiner andern Bedeutung verstanden wird, nach

welcher er einen lasterhaften Menschen bezeichnet^). Dafür spricht,

dafs der Name dieses rohen Urvolks auf eine der verachtetsten Kasten

übertragen worden ist^).

Von den Schicksalen dieses Staates erfahren wir aus den

Brahmanischen Schriften nichts, weil in ihnen nui; die Namen der

F'ürsten und die Dauer ihrer Regierungen angegeben werden; nur

läfst sich aus der Verschiedenheit der Namen in den in ihnen

enthaltenen Königsverzeichnifsen mit einiger Wahrscheinlichkeit

annehmen, dafs nach ApUaha eine Theilung des Reiches eintral

und HäJn es wieder in seiner Einheit lierstellte, dals nach diesem

wieder eine solche von kürzerer Dauer folgte, die mit Qivasväti

ihre Endschaft erreichte'^). Ein Zweig dieser Herrscherfamilie hatte

935 vcrmuthlich ein unabhängiges Reich in Pratishthäna an der obern

Godävari gegründet, weil der Name Siripoleniaios, welchen der

Alexandrinische Geograph dem zu seiner Zeit dort residirenden

Fürsten beilegt^), deutlicli ans dem Indischen Qn - Pulimaf oder

1) S. oben S. '6iHj. üebor du; vei-.schii'doiieii Formen des Xainens s. 11. Beil.

II. 2, 1.

2) Die Andhra wohnten im oberu Telingan-a : s. oben I, S. 215.

3) S. The Vishpi Pur. p. 472. No. ;-)9.

4) S. Wilson u. d. W. No. .'").

5) S. oben I, S. 970, II, S. 469.

6j S. II, Beil. II, 2, 16.

7) S. Ptoh VII. 1, 82. Von den verschiedenen Varianten: —(qo fIo).fu{eiov,

21li>iog Tluliulov u. s. w. ist die im Texte vorgezogene ohne Zweifel die

richtigere, weil der erste Theil dem Sanskrit fr/, Glück, entspricht, wel-
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noch richtiger aus dem Nominative Qy-Pulimän entstellt ist und

aus dieser Ang-abe folgt, dafs er etwa um 130 dort herrschte. Sein

Name erscheint zwar erst später in der Reihenfolge der Andhra-

Fürsten. unter welchen er der achtzehnte ist: da jedoch gegen die

Richtigkeit der überlieferten chronologischen Bestimmungen ihrer

Regierungen kein triftiger Zweifel erhoben werden kann ^), trage

ich kein Bedenken, die oben vorgetragene Vermuthung für ziemlich

sicher zu halten. Es ist schon frühsr gezeigt worden, dais Jener

Pulimat die Dynastie des Cälivähana gestürzt haben mufs-').

Nach der berichtigten Zeitrechnung der Purdna endigte die

Andlirabhritja-Dynastie im .lahre 431 oder 435 nach Chr. G. und

ihr werden mit gänzlicher ^"erachtung der historischen Wahrheit

zuerst die frenulen und die aus den rohen Urbewohnern und den

niedrigen Kasten stammenden Könige angeschlofsen, diesen die

letzten einheimischen Dynastien '). Wir niüfsen uns daher nach

andern Hülfsmitteln umsehen, um das Ende der Andhrabhritja-

Herrschatt zu ermitteln. Eine ganz befriedigende Antwort auf die

Frage, von welchem Könige sie gestürzt worden, ist noch nicht

möglich zu geben, sondern nur eine wahrscheinliche. Nach dem

glaubwürdigen Zeugnifse von Inschriften überwältigte Gajasinha

aus dem Rägaputra- Geschlechte der Kdlukja. welches früher im

Ajodhja die königliche Würde beselsen hatte, die zwei altern in

Dekhan herrschenden Familien, die Karia und Roffa*\ Da nun

sein Enkel Piäakegi um 480 n. Chr. G. regierte, kann sein GrolW-9Bfi

vater seine Siege um die Jahre 43r> erfochten haben und dürfte

deshalb Ansprüche besitzen, der Zerstörer auch' der Herrschaft der

Andhrahhrifja gewesen zu sein.

Es bleibt nur noch übrig, ehe zur Darstellung der Geschichte

der altern Gupta fortgeschritten werden kann, zu erwähnen, dafs

nach einer auf einer Kupferplatte eingegrabenen Laudschenkung,

welche während der Regierung Nimm Shäh's gefunden worden

war, aber bei der Zerstörung seines Pallastes im Jahre 17S0 ver-

ches bekauntlich Götter-. Königs- uud andern geehrten Xamen vorgesetzt

wird und die Yarianteu. welche mit Pt. anfangen, deutliche Annäherun-

gen an den bekannten Griechischen Namen Ptolemaios sind.

1) S. II, Beil. II, 4. 2. 13 u. 16.

2) S. oben S. 884.

3) S. II. Beil. II. 3 u. 4.

4) S. Hindu Jnscriptious. By W . Elliut im J. uf the E. As. ü. I^ . p. 6 flg.



95fi Zweites Buch.

loren ging, eine Familie von Rägaputra aus dem ^Stamme der

Haihaja, defsen schon in alter Zeit als eines zu dem gTofsen Volke

der Jädava gehörigen gedacht wird, bis zum Jahre 144 nach Ohr.

(t. über die Gebiete an der obern Narmadä und defsen Quellen-

strömen geherrscht habe, welche jetzt Lahngi, Ratnapnra, Garha

Mandala und SumhuJpura heifsen, früher aber Kumpanuttu, Mani-

pura. MäMsJwiat'i und Qanihalapura genannt wurden '). In dem er-

wähnten Jahre gelang es Häuptlingen der Oonda. sich der Herr-

schaft über diese Gebiete zu bemächtigen, in deren Besitze sie

bis 358 nach Chr. G. verblieben. So unbedeutend auch diese That-

sache auf den ersten Anblick erscheinen mag, so läfst sich ihr doch

bei einer genauem Betrachtung eine höhere Bedeutung abgewinnen.

Die Sage verlegt nämlich die Gründung 3Iähishnmtfs in eine frühe

Vorzeit und sie erscheint in ihr als der Sitz des berühmten Königs

der Haihaja. Arciima's-)] die obige Nachricht beweist jedenfalls

eine mehrere Jahrliunderte vor unserer Zeitrechnung stattgefundene

Ansiedelung im obern Narmadä - Thale, von wo aus die Arischen

Inder ihre höhere Bildung nach den unwirthbaren Waldwildnifsen

Gondavana's verbreiteten. Später gelang es den rohen Urbewohnern,

die Herrschaft wieder an sich zu reifsen; mit ihr wird ein Theil

der Arischen Kultur wieder verloren gegangen sein und wir er-

halten hier ein neues Beispiel davon, dafs früher der Kultur ge-

wonnene Striche Indiens später der ursprünglichen Wildnifs anheim-

937 gefallen sind ; die Gegend an den obern Zuflüfsen des Mahänada,

wo Ratna])ura liegt, gehört bekanntlich gegenwärtig zu den sich

am wenigsten geordneter Zustände und einer höhern Kultur er-

i'reuenden. llebrigens besitzen die Haihaja-Ragaputra noch diese

Gegend und einer ihrer Stämme, wenngleich ein sehr kleiner, ist

noch wegen seiner Tapferkeit berühmt'^).

1) S. Hisiorii nf tht; (iirrJia MiDidalit Rnjas. H// ^\. H. Slerm.^n im J. of

the yl.s-. S. of B. VI, p. (521 flg. Ucber dio Lage von Gnvha Mandala und

SumhuJpur s. oben I. S. 112 u. S. 222, über die von Mähislimati ebend.

S. H81. Katiiapma licgl südlicli von Garha Mandala. von diesem Lahngi

südweHtlich, Sumbulpiir dagegen (')stlich. TTeber die Haih-aja s. ebend. I.

Heil. IV, 4, S. XXX.

2) S. oben I, S. 700.

3) S. ./. ,>/ Ihr ,4.s'. .S'. of n. u. a. O. p. 021 ii. oIm'U I. 1. Heil. IV, 4, S. XXX.



Die altern Gupta. 957

Geschichte der altern (jiipta.

Wir gelangen jetzt zu einer der g-lorreielisten Perioden der

altern Indischen Geschichte, während welcher ein beinahe ebenso

gTofser Theil Indiens, als es unter Kandragupta und seinen zwei

ersten Nachfolgern der Fall war, dem Zepter einheimischer Fürsten

unterworfen war, welche ihre politischen Beziehungen weiter nach

dem Süden ausdehnten, als Jene; nur können sie sich nicht mit

dem Enkel des oben genannten Königs in den grofsartigcn Bestre-

bungen mefsen, durch welche er den Buddhismus in jener Richtung

zu verbreiten sich angelegen sein liefs. Die Gupta wufsten ferner

bei den im Westen angränzenden Völkern ihrer ]\facht Anerkennung

zu verschaffen; sie knüpften })olitische Beziehungen mit den Sasaniden

bald nach ihrer Machterlangung an und empfingen die Huldigungen

mehrerer Völker des westlichen Kabulistan; sie traten ferner als

Beförderer der Gelehrsamkeit und der Dichtkunst auf, so wie der

Brahmanischen Religion, obwohl sie ihrer I\[itbewerberin um den

Vorrang, der Buddhistischen, keineswegs ihren Schutz vorenthielten.

Glücklicher AVeise sind wir im Stande mit Hülfe der von einigen

Herrschern aus dieser Dynastie gesetzten Inschriften und ihrer

Münzen wenigstens einen zuverläfsigern und vollständigem Bericht

von ihren Thaten abzustatten, als es bei den vor ihnen regierenden

königlichen Familien möglich gewesen ist.

Um mit der zweiten Gattung von Quellen für die Geschichte

der Gupta zu beginnen, so gebührt der Ruhm, 'sie zuerst genau

beschrieben und ihre Legenden entziifert, so wie das Verhältnifs

ihrer Typen zu den Indoskythischen bestimmt zu haben. James

Prinsep 1). Durch später hinzugekommene Mttnzfunde und die 938

Benutzung reichhaltigerer Sammlungen ist Wilson in den Stand

gesetzt worden, die Mittheilungen seines Vorgängers zu ergänzen

und in einzelnen Punkten zu berichtigen ; die jüngste Bereicherung

dieses Theils der Altindischen Numismatik verdanken wir Edwakd

Thomas^).

1) S. seine Abli-audlaug On the eonnexinn of various ancient . Hindu Coins

with the Greclan or Indn-Scythic Series im /. of the As. S. of B. IV, p.

621 flg, uebst PI. XXXIII imd XXXIY, dann seine New Varieties of the

Mithraic or Tndo-Scythic Series of Goins and their imitations ebend. V.

p. 639 flg.

2) S. des erstei'u Ariana Antiqua p. 416 flg. und des letztern On the J)y-
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Es ist jetzt allgemein anerkannt, dafs die Typen der Münzen

der Gupta denen der Indoskythisehen Fürsten nachgebildet worden

sind, indem diese allmählig in Indische verwandelt wurden. Die

Könige auf ihren Aversen erscheinen in derselben Stellung, wie

auf denen des zweiten Kadphises, des Kanerki und der ihnen

stammverwandten Könige; statt der dreizackigen Lanze finden wir

eine Fahnenstange, auf welcher Vishniis Vogel Garuda sitzt; nur

die Tracht zeigt eine Annäherung an die einheimische noch jetzt

in Indien gebräuchliche. Die Reversen zeigen statt der weiblichen

(jrestalt der Ärdokro mit dem Füllhorn gewöhnlich ein auf einem

Polster oder einem Sefsel mit hohem Rücken oder auch auf einem

Lotus sitzendes Weib mit einem Füllhorne im linken Arme, wel-

ches nur die Indische (Tlücksgöttin Laxmt sein kann '). Wenn sie

einen Siegeskranz darreicht, so ist dieser Theil der Darstellung

wohl nicht eine unmittelbare Nachahmung der Siegesgöttin auf den

(Triechisch-Baktrischen und Indischen Münzen, sondern der Nanaia

der Indoskythisehen, die ebenfalls so abgebildet wird-). Endlich

stimmt auch das ^Monogramm auf den Münzen der Gupta mit dem
des Kadphises. des namenlosen grofsen Retters und des Kanerki

überein, darf aber in diesem Falle nicht als eine Bezeichnung des

Orts, wo die Münzen geprägt worden, betrachtet werden, sondern

nur als ein Aveiterer Beweis der Nachahmung von Seiten der In-

dischen Nachfolger jener Herrscher ').

i^39 Diese Uebereinstinnnungen zwischen den zwei hier in Betracht

konnnenden Münzen möge vorläufig genügen um zu beweisen, dafs

die Gupta den Indoskythisehen Herrschern aus dem (resehlechte

nachfolgten, zu dem Ivanerki gehörte; eine genauere Beschreibung

der Münzen der erstem kann erst später vorgelegt werden.

Von Inschriftcm der altern Gupta sind bis jetzt fünf gefunden

worden. Die erste findet sich auf der Kolonnade, von welcher der

Sti'ipa bei Sanki in der Nähe Bhilsa's, dcfi alten Bläicä. umgeben

nmtji of thc Sah Kiiu/s of Stmhhtra im J. of thc R. S. A. S. XII, ]). 69 flg.

und ]). 74 flg. Die Verzeichnüse sind vnn ihm in den J'Jsscu/s vcn-vollstän-

digt, s. I, \). 374, II, ]). 94. ländlich hat Nrwton einige Münzen des Ku-

mara- odei- SUondagtipta mitgetheilt.

1) S. Pktnsep a. a. 0. IV, p. ö3:-j, p. (3B5 und V. |.. <)43 flg., dann Wilson

a. a. 0. p. 417.

2) S. oben S. 836.

3) S. Wu.soN a. a. O. p. 416.
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ist und bezeugt, dafs Kanäragupta der Erste dem dortigen Kloster

eine Schenkung an Geld und vielleicht auch an einem Grundstücke

gemacht hatte. Sie ist datirt vom Jahre 93, welches Datum am
iuglichsten auf die CaArt-Aera bezogen wird: dieses Datum entspricht

den Jahren 171 und 172 nach Chr. G. 'i.

Die zweite Inschrift gehört dem Samiidragiipta und ist ein-

gehauen worden unter der Inschrift Agoka's auf der Säule in Alla-

häbäd. welche einige Zeit nach ihrer Errichtung durch nicht mehr

^u erforschende Ursachen umgestürzt und nach dem Tode des

oben genanten Gupta-Fürsten wieder errichtet worden war-). Sie

ist abgctalst worden von Harisena. der seinem Herrn schon vor 940

seiner Thronbesteigung als Rathgeber gedient hattt- und nachher

Minister der Kriegs- und Friedens- Angelegenheiten oder nach un-

serer Ausdrucksweise der äufseren Angelegenheiten gewesen war

und zwar theils in Versen, theils in Prosa •^). Sie ist im Ganzen

unverletzt auf die Nachwelt gekommen und nur in dem ersten

1

)

S. Note on Facsiwiles of Itiscriptions from Sanchi ncar Bhilsa etc. By

JAxMES Prinsep im J. of the As. S. of B. VI. p. 451 flg. Der Text ist

nebst einer Englischen Ueberzeichung mitgetheilt p. 465, öin Faksimile

der Inschrift PI. XXV. Im Anfange mehrerer Zeilen sind vier und fünf

Buchstaben durch eine Beschädigung des Steins zerstört worden, wodurch

zwar der Inhalt d^r ganzen Inschrift keinen Abbruch gelitten hat, ein-

zelne Stellen jedoch unklar geworden sind, indem die von dem Pandit der

Asiatischen Gesellschaft vorgeschlagenen Ergänzungen nicht alle als sicher

betrachtet werden dürfen. Dieses auch der Fall bei der Ergänzung im

.\nfange von Z. 6, wo naöh krita (gekauft) ergänzt worden padcqyradcge,

d. h. ein Strich Landes; jedenfalls mül'ste pradeQam gelesen werden.

2) S. oben S. 226 und die ebond. angeführte Beschreibung der Saide von

BuRT. Den ersten Anfang einer Entzifferung der Inschrift verdanken wir

A. Troyer, Bemarks on the second Inscription of the Allahnbad F/'llar

im /. of the As. S. of B. III. p. 118 flg. Eine vollständige Entzifferung

nebst üebersetzuug und Bemerkungen über den Inhalt ist enthalten in

:

Eestoration of the Inscription No. :3. on the AUahabad column Bi/ W.
MiLL, ebend. III, p. 2.ö7 flg. und defselbeu Supplement to the Historical

Remarks on the Allahabad Inscription, ebend. }). 339 flg. Durch genauere

Abschriften wurde James Privsep in den Stand gesetzt, den Text an meh-

reren Stellen zu berichtigen, w;is geschehen ist in Note on the Facsimiles

of carious Liscriptions on the ancient column nt Allahabad, retaken by

Edward Smith ebend. VI, p. 969 flg.

3) Die ersten dreizehn Zeilen und der Anfang der acht und zwanzigsten sind

in Versen, die übrigen in Prosa abgefalst: sie enthält im Ganzen dreifsig.
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Theile finden sich einige, Jedoch unwesentliche Lücken, so dafs

auch delsen Inhalt verständlich ist. In ihm werden die Tugenden

und Thaten des Setzers der Inschrift im Allgemeinen ge])riesen,

welches auch in dem letzten Theile geschieht ^). Der bei weiten

wichtigste Theil dieser Inschrift ist der mittlere 2), in welchem ein

genauer Bericht vorliegt von dem Umfange des Reichs Saraudra-

gupta's und den Yerhältnifsen der ihm unterworfenen Fürsten und

Völker zu ihm; auch über seine Beziehungen zu den Säsaniden

und den Völkern des westlichen Kabulistan erhalten wir einige

Aufschlüfse.

Die zunächst zu erwähnende Inschrift ist uns auf einer iSäule

erhalten .worden, die bei Bhitari nicht weit von der auf dem Nord-

ufer des Ganges im 0. von Benares gelegenen Stadt Ghazipur ge-

funden ward. Bei ihrer ersten Entdeckung war der untere Theil

des Schaftes von Erde bedeckt, nach deren Wegräumung eine In-

schrift des Skandaguptü zum Vorschein kam-^). Der eigentliche

Zweck derselben, welchem die Aufzählung der Vorgänger nur als

Einleitung dienen soll, ist die Verherrlichung des Königs, weil er

die Widersacher, welche mit Waffengewalt seine Ansi)rüche auf

die Nachfolge in der Herrschaft ihm streitig machten, tiberwunden

^41 hatte ^). Da die Indischen Könige zum Andenken an Siege Säulen

errichteten, liegt die Vermuthung nahe, dafs die bei Bhitari ein

Qajudmyibha oder eine Siegessäule war. Vielleicht hatte Skanda-

1) Nämlich vou Z. 22 an.

2) Nämlich vou Z. 14—21.

3) S. Facsimües of various ancient Inscriptions, lithographed by James Prin-

SEP im J. of the As. S. of B. V. ]). 657 nebst PI. XXXI, wo eine Abbil-

dung der Säule mitgetheilt ist.

4) Sie ist bekannt gemacht worden unter folgender Aufschrift: Restoralion

aud Translation of the Inscription on the Bhitari IaU. with criticul and

historical remarks. By W. II. Mill im J. nf the As. S. of B. VI, \). 1 tlg.

nebst PI. XXXII, wo ein Faksimile der Inschrift mitgetheilt ist. Die In-

schrift enthält M(Hinzehu Zeilen und ist mit Ausnahme einer kleinen Lücke

/. 17 iinil IS Olli erhalten. j(Ml(jch nicht frei von Fehlern, welche tleni

i'linhaner zur Last fallen. Die meisten Fcihler ist es dejii H(;rausgcl)er

gehiiig(!n mit Hülfe der anderswoh(>i- bekannten Namen der Vorfahren in

der Einleitnnji und des Metrums von Z. 7 bis 14 mit grofser Wahrschein-

lichkeit zu veibcfsern; für den Schlufs, der in Prosa geschrieben, entbeln-te

er diesei' Hülfe und er hat daher diesen Theil nur unvollständig übersetzt.

Kille iiericiitigte üeherstitzung giebt Thomas in (l(>ii /'y'vsvr//.>' I. ^i. 24"J.
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gupta an dieser Stelle eine entscheidende Schlacht gegen seine

Mitbewerber um den Thron gewonnen.

Es ist schon früher erwähnt, dafs derselbe König auch eine

Inschrift in Girinagara hat einhauen lafsen auf der Nordseite des

Felsens, auf defsen Ostseite eine des Acoha^ auf der Westseite die

des Rudradäman sich befinden, die neuerdings übersetzt und ent-

zitfert worden ist •). Endlich ist eine fünfte Inschrift bei Knhäon in

Bhopal entdeckt worden, die mehrere Daten und Eigenschaften des

Skundugiipta angiebt und 133 Jahre nach seinem Tode datirt ist-).

Alle diese Inschriften sind in der heiligen Sprache der Brah-

mauen abgefafst, deren sich die Gupta auch auf ihren Münzen be-

dienten. Dafselbe thaten vor ihnen die .%?/?a-Könige, während die

Buddhistischen Fürsten uns noch kein Beispiel davon dargeboten

haben, sondern nur von dem Gebrauehe der Volkssprachen. Wenn
die zweite Dynastie von Jamunapura, welche dem Brahmanischen

Glanben huldigte, es ebenfalls gethan hat, so ist diese vereinzelte

Ausnahme von keinem Belange. Aveil sie ja auch einige Buddhi-

stische Symbole auf ihren Münzen zuliefsen. Diese Erscheinung

beweist, um es hier nur beiläufig zu bemerken, dafs der Gebrauch

des Sanski'it und des Präkrit damals sich nach dem Glauben

deu Indischen Fürsten richtete und auch von den Schriftstellern

wenigstens zum Theile dafselbe angenommen werden darf

Von der Herkunft der Gupta wird im Vishnu-Furdna erwähnt,

dafs sie Vaiga waren, also aus der dritten Kaste abstammten'^).

Wir ersehen aus diesem Umstände, so wie daraus, dafs die An- 942

dhrahhrifja aus einer niedrigen Kaste oder vielleicht sogar aus

einem Volke der Urbewohner abstammten ^), dafs damals eine grofse

Umwälzung in den gesetzlichen Zuständen Indiens vor sich ging.

1) Von Bhau Da.7i im J. nf tlip Bnmh. Br. VIT. p. 113. lieber den Felsen

vergl. S. 225.

2) Sie ist zuerst herausgegeben von Prinsep im /. o/' th,e A^. Soc. ofB. VII,

l>. 36, von neuem und übersetzt von Thomas, Essays I, p. 250.

3) S. The Vlshnu-Pm: p. 298 mit Wilsün's Xote 4. Es wird im Texte ge-

sagt, dafs Gupta ein pafsender Name für die Vaigja sei und im Kommen-

tare als ein Beispiel von der Anwendung jenes Beinamens Kandragupta

angeführt. Da einer der Könige aus ihr so hiefs, unterliegt es wohl kei-

nem Zweifel, dafs Qridharasvämin an die Dynastie dachte, von welcher

jetzt die Rede ist.

4) S. oben S. 955.

Lassen's lud. .Vlterthsk. II. 2. .\.ufl. Ql
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weil prämier aus nicht dazu bereelitigtcu Klafsen der Bewohner

dieses Landes sich der Herrschaft bemeisterten. In den Piiräna

werden die Giipta unter den letzten Dynastien aufgeführt und von

ihnen gemeldet, dafs sie längs dem Ganges bis zum Prajäga oder

dem Zusammengemünde der Janiuna und der (langa, wo jetzt Al-

lahäbäd liegt, so wie in Sdl'eta oder AJodhjä und in Magaclha

herrschten'). Da wir keinen triftigen Grund haben, die Richtig-

keit dieser Angabe zu bezweifeln, dürfen wir aus ihr folgern, dafs

ihre Herrschaft in dem weiten Gebiete, welches im W. von dem

südwärts strömenden Ganges begränzt wird, auf beiden Seiten die-

ses Flufses sich ausbreitete und nach (). (^twa bis zu seiner Süd-

wendung reichte, und hier der erste Sitz der Macht der Gupta war.

Die Erwähnung der Stadt Saketa allein neben den Ländern führt

auf die Muthmafsung, dafs sie ihre Residenz gewesen, jedenfalls

dürfte diese Ansicht der bisherigen, nach welcher es Kanjakubga

gewesen, vorzuziehen sein, weil zwar daselbst viele Münzen der

Gupta gefunden, sie jedoch aufserdem von manchen andern Orten

gebracht worden sind-). Es ist noch zu beachten, dafs diese sich

in zwei Punkten an die Typen des Satjamitra und Vigajamitra an-

schliefsen, deren Hauptstadt Jamunapura nicht weit von Ajodhjä

liegt 3).

Der Gründer der Herrschaft dei- Gupta war der gleichnamige

König (rnjAa oder Cngtipta, welchem nur der einfache Titel Grofs-

könig beigelegt wird, woraus erhellt, dafs er keine grofse Macht

943besafs^). Von ihm sind bis jetzt keine Münzen entdeckt worden.

1) S. TJie Vishrjtu-Pur. p. 479 unrl II. Beil. II. 4. 7. wo die Anoabeii in den

Puräna ülier sie zusammengestellt und erläutert sind.

2) Diese Bemerkung hat schon Wilson gemacht; s. Ar. Ant. p 417.

3) S. ol)en S. 950.

4) lu der Inschrift von AUahäbäd wird vv L. 25 genannt »der Stola oder

der Glauz der Welt, der göttliche Grofskönig, der glückbegabte Gu])ta«.

in der von Bhitari Z. 4 nur »Grofskönig. der glückbegabte Gujita«. Ich

b(!merke dabei, dal's maJtäräqa, Grofskönig, nur die Bedeutung des Grie-

chischiMi ß((ai).ei'^- hat, s. oben S. 390, Note 5, so dafs dieser Titel keine

grofse Macht besagt, daini, dafs MiTii, a. a. (). III. p. 267 Unrecht hat,

den Kandrftynpta dieser Dynastie dem altem Sonncngeschloclite von Ajodhjä

zuzuges(01en, indem er an ein späteres Reich denkt, welches nach dem Ver-

falle des alten von Ajodhjä von einem Zweige der altern Königsfamilie in

Kaujäkuh^a g(!gründet wurde. Er scheint nach j). 340 au eine Ableitung

der J{('ishlraki'ita-\lii,ira\}uUii von Kanjakubga von dem Nachkömmlinge
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Hinsiehtlieli der Zeitreebnimg habe ich schon früker auseinander-

gesetzt '), dafs der Beginn der Aera der altern Oupta um das Jahr

140 nach Cln-. zu setzen ist. In neuerer Zeit ist dieser (TCgenstand

wiederholt behandelt worden^), ohne dafs ein sicheres Resultat

erzielt worden ist. Qrhiupta regierte fünfzehn Jahre ^); demzufolge

wird seine Regierungszeit ungefähr in die Jahre 140— 155 fallen.

Sein Sohn GhatoÜcaka enthält ebenfalls nur den einfachen Titel

und kann daher noch kein sehr wTit ausgedehntes Reich besefsen

haben, obwohl er wahrscheinlich den ersten Grund zu der weiten

Macht seiner Nachfolger gelegt haben wird. Auf der einzigen bis

jetzt ihm mit Zuverläfsigkeit beizulegenden Münze rühmt er sich

nämlich den Sonnenschirm, das Zeichen königlicher AVürde, über

den Königen zu tragen^). Dafs Ghatotkaka mit Recht Anspruch

Bäma's. Sumitra, mit welchem die Puräaa das Sonnengeschleclit sclilief-

sen (s. I, I. Beil. S. XIII), in den Chroniken von Marwar gedacht zu ha-

ben; dieses ist aber eine ganz wcrthlose spätere Dichtung der Barden der

Rägaputra.

Ij S. oben S. 786.

2) Von Thomas im J. of the As. Snc of B. XXIY, p. o71 und in den jBs-

says I, p. 168 flg. Die gänzlich abweichenden Annahmen von Newton

und Fergussox (s. oben S. 786. Note 4) gründen sich darauf, dafs die

Zahl 138 in der Inschrift d»^s Skandagu])ta nacli dem Anfang der Gu])ta-

Käla angegeben wird.

3) Nach Menitunga's Therävali im -7. of the Bomb. Br. IX, p. 152.

4) S. die Inschrift von Allahäbäd Z. 25 und die von Bhitäri Z. 3. Die

Münze iindet sich im /. of the As. S. of B. V, PL XXXVI, No. 12, bei

Wilson PL XVIII. No. 14 und Thomas PL VI, No. 12. Es ist eine Gold-

münze, wie mit wenigen Ausnahmen die übrigen, so dafs stets solche zu

verstehen sind, wenn nicht eine andere Bestimmung ausdrücklich angegeben

wird. Av. Links gerichtete stehende Gestalt, mit der linken Hand Weih-

rauch auf einen Altar werfend: hinter ihr ein Speer. Leg. Käma-narut-

tamaya Gh,a(tot?)\ unter dem linken Arme haha. So lasen sie Prinsep

und Thomas, Wilson dagegen : Kumaragiiptasja gaja : die von dem zwei-

ten mitgetheilte Legende bietet jedoch die ersten Worte dar, diese kön-

nen aber nicht wohl die ihnen von dem ersten beigelegte Bedeutung : »Sohu

des trefflichen Mannes, das dem Käma ähnlichen Ghatotkaha<i haben, son-

dern die »von aus Lit.-be von dem trefflichsten Manne erzeugten Ghatot-

haha«. Es liegt nämlich eine Anspielung auf die Erzählung von der Ge-

burt des Riesensohnes Ghatotkaka, den der Pändava Bhima mit der Eiesin

Hiäimbä erzeugte, welche ihm ihre Liebe angetragen hatte; s. oben I.

S. 812. Kev. Weibliche, links gewendete Gestalt mit einem P'üUhonie im
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darauf macht, der Urheber dieser Mtlnzen >;ewest'i) zu sein, beweist

944 die auf ihr vorkommende Anspiehing auf eine Erzählung im Ma-

Iiäbhärata, welche damals allgemein bekannt gewesen sein mufs

und allein auf seinen Namen palst. Bei der dürftigen uns zugäng-

lichen Kenntnifs der damaligen politischen Zustände Indiens läfst

sich nicht ermitteln, welche Könige Ghatotkaka sich untervvürtig

gemacht hatte; der Ausdruck alle ist in diesem, wie in ähnlichen

Fällen, nur als eine bedeutungslose Uebertreibuug zu betrachten.

Mit ziemlicher Gewifsheit läfst sich nur behaupten, dafs er und

vvohl auch schon sein Vater ihre ersten Unternehmungen gegen

den Staat richteten, defsen Hauptstadt Qt-ävasH war und defsen

König Vikramäditja grofse Eroberungen gemacht hatte, die sich

sogar bis zum Indus erstreckten ')• Dieses geschah etwas vor der

Mitte des zweiten Jahrhunderts nach Chr. G., also kurz vor der

Erhebung der Gupta. Es lag in der Natur der Sache, dafs ein so

schnell durch siegreiche Feldzüge zusammenerobertes, weit ausge-

dehntes Reich eines dauerhaften Bestandes entbehrte und nur so

lange fortbestehen konnte, als sein tapferer und unternehmender

Gründer seine Geschicke mit kräftiger Hand lenkte. Er büfste sein

Reich bald ein-) und muthmafslich werden bald die Gupta gegen

seinen Nachfolger aufgestanden sein. Wenn man sich den Verlaui"

der Umwälzungen in den morgenländisciien Staaten überhau])t und

in Indien besonders vergegenwärtigt, so benutzt in der Regel ein

durch seine Tapferkeit und sonstige Tüchtigkeit hervorragender

und von der Treue seiner Krieger überzeugter Heerführer die

Schwäche seines Herren, um ihn zu verdrängen und seiner Familie

die Herrschaft zu verschaffen. Ein solcher war wobi Gupta; seine

Abkunft von einem Vaicja zwingt zu der Annahme, dafs er sich

vermittelst seiner persönlichen Eigenschaften von einer untern Stufe

zu der höchsten Würde im Staate emporschwang, welches imr

durch kriegerische rnternehmungen geschehen konnte. Vielleicht

machte er sich schon kurz vor dem Tode des mächtigen Vikramä-

ditja in einem (^jitlegenen Tlieile seines weiten Reichs unabhängig.

Sein Sohn wird bis etwa 170 regiert haben, weil sein Sohn und

Nachfolger Kandruf/tipfa der Erste schon um 171 der Besitzer

rechtei) Anne, ciiiei' liliiiiie in i\rv (^lupoi'^estrcckt.en linken lliiiid und

einem Nimbus um das Haupt. Leg. Sarvarä^okkhatra.

1) Ö. oben S. 902 und S. 95B.

2j Nach H. Th>>. 11, |.. 115.
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eines weit ausg-edehiiten Reiches war ')• Ki' ist der erste Herrscher

ans dieser Dynastie, welcher Grofskönig- und Oberkönig geheifsen945

wird 2), und mufs als derjenige unter den Gupta betrachtet werden,

welcher ihre Macht gen Westen über die frühere Gränze bei Pra-

jaga ausdehnte, weil eine von ihm handelnde Inschrift auf dem
Stüpa bei Sanki in der Nähe Rhilsa's sich findet. Kandragupta

hfitte demnach seinem Reiche sicher das östliche Mälava hinzuge-

fügt, weil diese Stadt dort Hegt und zwar an den Vorstufen des

Vindhja-Gebirges. Vielleicht bildete das westliche Mfilava auch

einen Theil seines Reichs, wenigstens war es der Fall unter seinem

Nachfolger. Wie dem auch sei, er kann jenes Gebiet nicht besefsen,

ohne auch das Land zwischen ihm und der frühern Westgränze

sich unterAvorfcn zu haben, das heifst das Duab und Bandelakhand.

In Bidigä bestand früher ein besonderes Reich, von defsen

Beherrschern nur ein einziger bekannt geworden ist, nämlich Cü-

draka, der angebliche Verfafser des Dramas MrilcMaJcaUJca ] er

wird nur ein Beschützer seines Verfafsers gewesen sein, der ihm

aus Schmeichelei die Verfafserschaft zugeschrieben haben wird.

Auch von Kdlidäsa wird jene Stadt als Sitz eines Königs erwähnt^).

Bei dem in jenem Lande gelegenen Sank! war damals ein

grofses Buddhistisches Kloster, defsen Bewohner wegen ihres gu-

ten Wandels, ihrer Andacht und ihrer Kenntnifse gepriesen werden*).

Nach den jüngsten Untersuchungen der dortigen Denkmale war

hier einst ein Hauptsitz des Buddhismus und eine der geheiligtsten

Stätten ihres Glaubens. Es sind noch an dreifsig Stüpa dort er-

halten und in zweien sind die Reliquien von zweien der gefeiert-

sten alten Lehrer entdeckt worden, nämlich die von ^äriputra

und Maudgaljäjana '^). Die Inschrift ist an den ehrwürdigen sangha 946

1) Dieses l)ataui tinilet sich iu der Inschrift von Sanki; s. darüber- oben S. 786.

2) S. die zuletzt erwähnte Inschrift Z. 2 und 7, die von Allahäbäd Z. 25

und die von Bhitäri Z. 3.

3) S. die Kädambar'i von Vänahlmtta ]). 2 ur^d Kalidäsa'K Meghadüta 26, wo

sie rägadhäm heifst.

4) S. die Inschrift Z. 2.

•")) S. Opening of the Tope^ or Bnddhisl nwiiuincnt.'i nf Central India. By A.

CrNNiNGHAM im /. of the R. As. S. XIII, p. 108 flg. Ueber die zwei oben

erwähnten Lehror s. oben S. 78 und S. 245. Nach Cunntngham's sehr

annehmbarer Ansicht ist Bidi^ä das im Mahävanga erwähnte Kaitjagiri,

wo Agoka sich auf seiner Reise nach Uggajini aufhielt; s. oben S, 234.
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oder die Versammlung der dort wolmenden (Jramana gerichtet und

theilt ihr mit, dafs ein Beamter Kandragupta's, defsen Namen und

AVürde nicht mit Sicherlieit ermittelt werden können, sich der

Gnade seines Herrn zu erfreuen gehabt und in mehreren mit Sieg

gekrönten Schlachten sich grofsen Ruhm erworben, nachher aber

sich eines Vergehens schuldig gemacht hatte, welches zu sühnen

ihm wahrscheinlich autgelegt worden war, eine Schenkung an das

Kloster zu machen ' ). Worin die Schenkung bestand, ist nicht ganz

klar, nur gewifs, dafs eine Summe von fünf und zwanzig Dinära

oder Goldmünzen gegeben werden sollte. Der Zweck dieser Schen-

kung war der, dafs das Geld zur Erleuchtung des Schatzhauses

verwendet werden sollte. Es scheint, als ob fünf Bhixn oder Mihiche

die Verwalter des Schatzes waren oder vielleicht nur die Besorger

der Erleuchtung 2). Wenn die Worte es nicht verböten, den Sinn

947 in ihnen zu linden-'), könnte man daran denken, dafs jene Summe

1) Z. 3 heifst es: »der durch die Gnade des Königs ein gedeihliches Lebeu

führende.« Z. 4; »der durch in mehrern Schlachten errungenen Siege

das Ruliniesbanner tragende.« Z. 5 ist püto, nicht piitro, Sohn, zu lesen

und clandana statt dandena. Von dem vorhergehenden Worte ist nur

ptavja erhalten und dann eine Lücke, und im Anfange thnkja erhalten.

nicht shri, wie in dem gedruckten Texte die Buchstaben wiedergegeben

werden. Am Ende von Z. 4 ist äkuiitaäagana deutlich. Da diese Worte

bedeuten: »defsen Zustand unglücklich geworden«, dandanapüto »durch

Strafe gereinigt«, düi-fte die im Texte vorgelegte Auffafsung keinem Be-

denken unterliegen. Die Ue>)ersetzung Prinsep's a. a. 0. VI, p. 456: The

punisher of the oppressors of a desolated coiintry, so wie die von seinem

Indischen Gehülfen versuchte Ergänzung : shri (Icäriganaxe) ptavja u. s. w.

sind beide unzulälsig. Prinskp hielt Amuka für den Namen des Vaters

des Schenkers, dieses Wort bedeutet aber jenes in dem Sinne, dafs etwas

namenlos ist. Der Name des Vaters ist gar nicht genannt und ans den

Worten, in welchen der des Sohnes enthalten sein mufs, weif's ich keinen

pai'senden Namen herauszulesen.

2) Ich habe schon frühei- S. 959, Noti' 1 l)em('rkt, dal's die Ergänzung: p<i-

dapradege oder richtiger —{uuü zweifelhaft sei; es mufs jedenfalls eine an-

dere Schenkung aul'ser di'ii Goldmünzen erwähnt worden sein, weil es

nachher heifst: und giel)t ; ob ein Grundstück, lafse ich dahingestellt.

Von der Zahl ist nur fiinf und zwanzig sicher, ob mit Recht aus dem

folgenden sa hergestellt wordrn sahanra. Tausend, ist zweifelhaft. PlüNSKi'

bemerkt a. a. 0. )j. 450, dafs die Indische Benennung dei- Goldmünzen

dinära aus dem Römischen denarius entstanden ist, obwohl dieses Wort

eine Silbermünzc bezeichnet.

3) Sie kehren zweimal wieder Z. 8 und Z. 9 und heifseu : »So lauge Sonne
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verwendet werden sollte, um die Hallen, in welchen die Versamm-

lungen gehalten wurden, bei festlichen Gelegenheiten zu erleuchten.

Für die Duldsamkeit Kandragupta's gegen seine Buddhistischen

Unterthanen legt der Schlufs der Inschrift ein sehr günstiges Zeug-

nifs ab ; denn es wird befohlen, dafs, wer die von ihm verordnete

Verwendung der Schenkung rückgängig mache, mit derselben

schweren Strafe bestraft werden solle, wie der Mörder eines Brah-

manen.

Aufser der Inschrift besitzen ^^ir auch von diesem Könige

Münzen, welche zunächst in Betracht gezogen werden müfsen, um

mit ihrer Hülfe einige Thatsachen der oben dargelegten hinzuzu-

fügen. Bei ihrer Benutzung tritt uns die Schwierigkeit entgegen,

die seinigen von denen seines spätem Namensgenofsen gehörig zu

unterscheiden. Um dieses Ziel zu erreichen, stehen uns mehrere

Wege offen. Es können erstens die Beinamen zu Hülfe genommen

Averden, deren sich beide bedienen ; zweitens die Typen ihrer Münzen

und ihr Verhältnifs zu denen ihrer Vorgänger und Nachfolger. Hin-

sichtlich der erstem hat schon der erste gründliche Untersucher die-

ser Denkmale die Wahrnehmung gemacht, dafs die Beinamen der

Gupta - Könige dazu dienen können, ihre ^Münzen ihren wahren

Eigenthümern zuzueignen M. Nach dem ersten Merkmale legte der

erste sich den Ehrennamen cnvih-ama oder den des mit Glück be-

gabten Heldenkraft besitzenden Königs bei, der zweite den von

aqitavikrama oder des Königs unbesiegter Heldenkraft, so wie den

von paramegvara oder den des obersten Herrschers 2).

und Mond (bestehen), sollen die fünf Bhixn im Besitze der Erleuchtung

des Schatzhauses durch Lampen verbleiben.« Nach einer Stelle, nämlich

Z. 6, iu welcher von dem Geber gesagt wird: »nachdem er der fünften

Königin seine Verehrung dargebracht hatte«, könnte vermuthet werden,

dafs eine von den Gemahlinnen des Königs damals dort residirte.

1) S. J. of the Äs. Soc. of B. V, p. 646.

2) Die Münzen des ersten Kandragupta sind nach den im Texte dargelegten

Ünterscheidungs-Gründen die folgenden:

1) Mittelgrofse. Av. Stehende, links gerichtete Gestalt des Königs mit

einer Art von Waffenrock bekleidet und Nimbus um den Kopf, in der

erhobenen Rechten eine Lanze haltend, die Linke nach unten, nach einem

Altare gerichtet; links vor ihm eine Fahnenstange mit dem Garuda. Leg.

—rä(fa ^riKandra und unter dem linken Arme Kandra. Rev. Auf einem

Polster sitzende weibliche Figur mit einer Binde in der Linken und einem

Füllhorue im rechten Arme. Leg. (Jrivikrama. S. As. J. of B. \, PL
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948 Was die Typen der Münzen betrifft, so ist der ältere Kandragupta

der einzige König- aus dieser Dynastie, defsen Brustbild auf ihnen

XXXVI, Nu. 13 uud p. 64R, IV. XXXIX. No. 18; daim W. Marsden's

Numismata Orientalia illmtrata No. MLVII. Auf As. J. of B. IV. PI.

XXXIX, No. 19 sitzt die weibliche Gestalt auf einer Bank mit vier Füf-

sen und Ar. Ant. PI. XVIII. No. 4 auf einem Lotus mit der Binde in dei-

Rechten, die Linke ausstreckend und mit Nimbus um das Haupt. Auf

den Aversen von diesen hält der König einen Bogen in der Rechten und

einen Pfeil oder eine Binde in der Linken; s. Ar. Ant. PI. XVIII, No. 4

und .7. of thc As. S. of B. IV, PI. XXXIX. No. 18 u. 19, V. PI. XXXIX.
No. 20, 21 u. 22. Eine Münze mit diesem Typus ist auch von Wilson

bekannt gemacht worden in As. Res. XVII, No. 13, wo die Legende auf

der Averse zu lesen ist: (JriKandragiipta:, s. J. of the As. S. of B. IV.

p. 636. Auf der ebend. PI. XXXVIII, No. 9 mitgetheilteu sind die Le-

genden QriKandragwptu und Qrivikrama deutlich. Die folgenden sind

mittelgrofse runde Kupfermünzen.

2) Av. Links gerichtete stehende Gestalt des Königs; ihm zur linken

Seite vielleicht eine weibliche. Rev. Brustbild des Königs, von vorne und

sich auf eine Fensterbank, wie es scheint, lehnend. Leg. (Ma) häräga

QriKanämgupta: s. J of tlie As. S. of B. V. PI. XXXVIII, No. 11 und

p. 651.

3) Av. Links gerichtetes Brustbild des Königs, eine Blume in der Rech-

ten haltend ; unter dem Bilde ^rioikrama. Rev. Vogel mit ausgebreiteten

Flügeln, wie es scheint auf einem Balken sitzend. Eine Vergleichung der

verschiedenen Exemplare zeigt, dafs die Legende auf der Averse: Qrivi-

krama-deva und auf der Reverse (Ma) häräga QriKandragupta lautet; s.

/. of the As. S. of B. V, PI. XXXVIII, No. 12, 15 und Ar. Ant. Ph XVIIl,

No. 15 und p. 428. Eine kleine Silbermünze stellt denselben Typus dar

und hat die liQgenAeKandrag^i'pta; s. ebend. p. 639. Der Vogel ist ülun-

Zweifel Garucla. Von den obigen Kupfermünzen hat auch Thomas Ab-

bildungen mitgetheilt im ./. of the B. .4. .S'. XII, PI. VII, No. 12. 15.

4) Mittelgrofse Goldmünze. Av. Links gerichtetes Brustbild des Königs

mit einem Panzer mit Aermeln und einem flachen Helme mit Ohrenklap-

pen und Bändern dahinter: mit Schnurrbai-t und in der Rechten einen

Zepter haltend.

Rev. Auf einer Bank sitzende weibliche Gestalt mit dem Indischen

dhoti (s. oben S. 396) bekleidet, die Füfse auf einen Schemel stützend;

mit einem Helme auf dem Kopfe, die Linke in die Seite stützend, in der

ausgestreckten Recht(!n einen Ring oder eher einen Kranz haltend. S. As.

Res. XVII, No. 7 und ]). 562. Die Legende ist nichl deutlich abgebildet;

möchte aber Maluiiäga (Jri (Jagiguptd zu lesen sein. Das h^tztere Wort

lese ich nach As. J. of B. IV, p. (5ol> und {'rivikrama-deva auf der Re-

verse. (JaQiguptu ist gleichbedeutend mit Kandragupta.
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erscheint; hierin zeij^t sich noch ein Festhalten an dem altern Ge-

hrauche ; denn auch von den Indoskythischen Fürsten finden sich 941)

Brustbilder'), die Kopfbedeckung- ist aber aui' ihnen verschieden

und der Helm des Indischen Königs gewifs der einheimische. Sein

späterer Namensgenofse wird auch als Reiter abgebildet und schliefst

sich dadurch enger an den letzten bis jetzt bekannt gewordenen

Gupta, den 3Iahendra(ji(pfa, an. Auch in Beziehung auf die Götter-

verehruug läfst sich eine Verschiedenheit nachweisen. Beide treten

uns entgegen als Anbeter von göttlichen Wesen, die zum Kreise

der Vishnuitischen gehören, und beiden gemeinschaftlich ist die

weibliche Göttin, in deren Darstellung eine Verschmelzung der

Griechischen Siegesgöttin, die noch auf den Münzen der altern In-

doskythischen und der Parthisch- Indischen Könige auftritt ^j, mit

der einheimischen Glücksgöttin Laxnii, Avelche besonders durch

die Lotus-Blume als solche sich ausweist. Dagegen stellt der ältere

Kandragupta sich besonders als Verehrer des VisJinn dar, weil auf

seinen Münzen der diesem Gotte gewidmete Vogel Garuda theils

als selbstständig, theils als Schmuck der Fahne dargestellt wird;

während er auf den Münzen des zweiten nur als Begleiter Eäma\s

und seiner Frau Sita vorkommt ^) ; aus dem letztern Umstände läfst

sich schliefsen, dafs jener seinen Goldmünzen mit diesem Typus

den Namen Garidmatmika beilegte, der in den Inschrift seines

Sohnes Samudragupta als der gewöhnliche für Goldmünzen gebraucht

wird*).

Als eine Eigenthüinlichkeit des Vaters und des Grofsvaters

des zuletzt genannten Königs muls noch hervorgehoben werden,

1) S. -A. B. oben S. 8ß9, No. 9 uud S. 839, No. Ki.

. 2) Z. B. auf denen des Azes-. s. oben l:)94, No. 1 uud deueu des Yndopker-

res; s. ebend. S. 406, No. 2.

?>) Auf den mit 1 uud 3 bezeichneten Typen des ersten; s. oben S. 968 uud

auf den ersten des zweiten; s. unten.

4) S. defsen Inschrift Z. 21. Gariitman ist oiu anderer Nanu' des Vogels.

Aus dem südlichen Indien sind alte Goldmünzen gekommen, auf welchen

Räma auf einem Throne sitzend und die Sita auf seinem linken Knie tra-

gend dai'gestellt wird: auf der linken Seite befindet sich der Sonuenschirni-

träger. auf der rechten zuerst der Fliegenwedelträgei-. neben ihm sein

Bundesgenofse, dei- Atfe Sugrlva und unter dem Throne der berühmteste

der Affen, Hanuman: s. Marsden h. a. 0. II. p. 781 und X(j. MLX[. Da

tanl-fi aus dem Sanski-it nicht abgeleitet werden kann, ist es vermuthlich

ein Dekhanisches Wort.
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dafs der letzte auf der einzig-eii bis Jetzt entdeckten Münze, der

950 erste auf denjenigen, auf welchen er stehend und bewaffnet abge-

bildet ist, die linke Hand nach einem Altare richten, als ob sie im

Begriffe seien, auf ihm ein Opfer darzubringen '). Sie ahmten auch

in diesem Punkte ihren Indoskythischen "^^orgängern nach, auf

deren Münzen die Könige als Darbringer von Opfern auf einem

Altare uns entgegentreten'-). Die Annahme, dafs die Indoskythischen

Fürsten, von welchen wir gesehen haben, dafs sie einer festen

religiösen Ueberzeuguug sich entsehlugen und gleichzeitig den Alt-

iranischen, den Brahmanischen und den Buddhistischen göttlichen

Wesen ihre Verehrung zollten''), ohne Vermittelung der Priester

Opfer verrichteten, darf um so weniger belVemden, als es kaum

zweifelhaft ist, dafs es bei ihnen keine einheimische Priesterschaft

gab, welche ihnen das Kecht der Ausübung solcher heiligen Hand-

lungen streitig machte. Von Indischen Königen mufs aber eine

solche Annahme entschieden zurückgewiesen werden, weil sie durch

eine solche Anmafsung nicht nur eine mächtige und einflufsreiche

Körperschatt auf's höchste gegen sich erbittert haben würden, son-

dern auch des Vertrauens ihrer übrigen Unterthanen verlustig ge-

worden wären. Ich glaube daher, dafs jene zwei Gupta diesen

Typus ihrer Vorgänger wiederholen liefsen, ohne ihm dieselbe Bv-

deutung beizulegen, wie jene. Dafs sie nicht die Münzen der ein-

heimischen Fürsten, denen sie in der Herrschaft der östlicheji

Provinzen, wo die ersten Sitze ihrer Macht lagen, folgten, zum

Muster nahmen, erklärt sich erstens daher, dafs diese Münzen einen

theils rein Buddhistischen, theils einen mit Buddhistischen Symbolen

entstellteu Brahmanischen Charakter an sich trugen und daher den

Brahmanischen Gesinnungen der Gupta nicht genügen konnten.

Der zweite Grund ist schon früher vorgelegt worden^! Sie fanden

in den nördlichen Indischen Ländern eine grofse Menge von Gold-

und Kupfer-Münzen der fremden Monarchen im Umlaufe vor, deren

1) S. oben S. 967, Nute 2.

2) !>. /. li. oben S. 832, die Münzen des Kanerki No. 1 u. 5. Hesonders

wichtig!- ist die von PitiNSEi' ini •/. of the As. S. of li. V, Tl. XXXVI.

Xo. 10 niitgotlieilte Münze des 0er Kcnorano mit der .Vverse dei- Ärdoli-o,

iuif wclelier der Altar und die Stellung des Königs genau mit denen auf

den zwei Gupta-Münzen überiMiistiinmen.

3) S. oben S. 810 u. S, 870.

4) S. (jben S. 789.
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IVpen sie zwar benutzten, allein in der Weise, dafs sie die aus- 951

ländische Sprache und Schritt beseitigten, die Symbole der fremden

Gottheiten in einheimische umgestalteten und die fremde Tracht

durch die ihnen eigenthümliche ersetzten. Dadurch wurde sowohl

ihrem nationalen Bewu Istsein, als ihren religiösen Ueberzeugungen

Genüge geleistet.

Durch das Datum in der Inschrift Kandragupta's wird einer-

seits der Anfang seiner Regierung um das Jahr 170 sicher und

andererseits das Ende der seines Sohnes durch die in seiner In-

schrift vorkommende Erwähnung eines Säsäniden. welcher kein

anderer, als Artaxerxes der Erste gewesen sein kann, bis nach

dem Jahre 226 verlängert'). Wir müfsen ihnen daher eine Ge-

sammtregierung von wenigstens sechs und fünfzig Jahren einräu-

men; wie diese unter beide zu vertheilen, fehlt es an Mitteln zu

bestimmen. AV'egen seiner vielen und grofsen Thaten mufs dem
Sohne der gröfsere Antheil an ihnen zuerkannt und seine Thron-

besteigung etwa um 195 angesetzt werden.

Die Inschrift Samiiclragtipfa's, zu defsen Geschichte ich jetzt

übergehe, gehört zu den schätzbarsten historischen Urkunden aus

dem Zeiträume der Indischen Geschichte, von welchem jetzt die

Rede ist, und übertrifft an Wichtigkeit des Inhalts alle übrigen

aus ihm noch erhaltenen. Der belangreichste Theil des Inhalts

ist die wegen der Erwähnung auch ganz unbedeutender Staaten

gewifs als eine vollständige zu betrachtende Aufzählung der von

dem Herrscher, dem zu Ehren nach seinem Tode die Inschrift ge-

setzt wurde, überwundenen und ihrer Macht beraubten Fürsten, der

ihm Tribut leistenden und seinen Befehlen gehorchenden Länder

und Völker, endlich der Könige, denen sein mächtiger Arm Hülfe

und Schutz verliehen hatte. Die drei Abtheilungen werden in der

Inschrift genau von einander unterschieden und durch die Zusam-

menstellung der Namen der Fürsten, Völker und Länder gewinnen

wir eine klare Vorstellung von dem Umfange der Herrschaft Sa-

raudragupta's.

Die erste Abtheilung enthält Namen der Könige Ärjävartas,

welche Samudragupta mit Gewalt aus ihrem Besitze der selbststän-

digen Herrschaft verdrängt, zu seinen Vasallen gemacht und zu

Dienstleistungen verpflichtet und dadurch seine eigene Macht sehr

1) S. oben S. 786.
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952 vermehrt hatte M- Es ist eine stattliche Reihe von Namen ; da

aber die Namen der Länder nieht aufgeführt worden sind, ist es

nicht möglicli, ihren Trägern ihre Reiche zu/Aiweisen. Die Namen
sind die folgenden: liudraäeva. Matila, Nägadatta. Kanäravarman,

Ganapati Ndga, Näf/asena, AJcjiäa, Nmuli und Balavarman aufser

andern, deren Namen mit Stillschweigen übergangen worden sind.

Von diesen Königen sind uns durch anderweitige Nachrichten nur

ZAvei bekannt. Kcmdravarman war ohne Zweifel der Sohn Anan-

tavarman's und der Enkel (Järdidavarmans\ von dem erstem sind

Inschriften in der Nähe Gajä's in Magadha gefunden worden, deren

Alphabet mit dem der altern (lupta übereinstimmt 2). Ferner <'rawa-

poM Näya^) gehört 7Ai der durch Münzen beglaubigten Dynastie

der neun Näga, welche auch in den Purana als Zeitgenofsen der

Gupta bezeichnet werden und deren Samudragupta in einer noch

nicht publicirten Inschrift von Mathura als seiner Vasallen ge-

denkt. Ihre Herrschaft erstreckte sich von Mathura bis zum obern

Laufe derNarmadä und umfafste auch Bhundelkand, ihre Residenz

war PadmavatT im Vindhja *). Der Name Ärjävarfa wird übrigens

1) S. die Inschrift Z. 18. i]s heilst, er habe sie zu parikäraka, d. h. Die-

nern oder Begleitern gemacht, was gewifs nur bedeuten soll, dal's si(! als

seine Vasallen ihre Länder verwalteten. Am Schlufse dieser Zeilen stellt

snrradflviiknrä^asja, welches Prixskp mit of all the Devaräjrtx a. a. O. VI,

p. 979 übersetzt hat. Da das Wort aber ein Beiwort des Sauuidragupta

ist und devaräga König der Götter bedeutet, wird zu lesen sein: sarvase-

vakarä^asja, d. h. dos Kcinigs, dem sie alle dienen.

2) S. Pkinsep, Facsiiniles of Ancient [nscriptions im J. of the Äs. So c. o/' />.

VI, p. 072. Aus den Inschriften erfahren wir, dafs die Könige sehr ta])fer

waren und dafs Anautavarman der (iöttin Kntjäjani, welches ein selten

vorkommender Name der Diirfjä ist, eine Bildsäule errichtete und ein Dündi

genanntes Doi-f widmete.

3) Die AufsteHung dieser Ninni>ii als /weier Könige. PinxSKP, Kssni/sJ, ]). 237.

ist daher nicht zuläl'sig.

l) Dil' Miiiizi'M di('S(M- K(")inge sind sehr zahlreich, viele sirul in Mathura ge-

l'undiii worden. Sic liabcn auf der Voi'derseite einen Pfau, mitunter ein(;n

Htier ()d(jr rin üad. aul" der Rückseite den Dreizack (^Jiva's. Die Namen

der Könige lauten: lUünui. Kim..., Xa.... Ska>ida, Brihaspati. Ganapati.

VJägliru, Va.^ii, Dmt,. sämnitlieli mit dem Zusatz Näga, s. (!uNNiNr;Fr.\M.

Coins of the NInc Näfffi^^ and nf tluro othrr DiftuLsfies etc.. im ./. of fh>c

.l.<i. Sor. of Ji. XXX\Y, p. llö. Zu iliesen Münzen ist jedenfalls die ebeud.

IV. PI. XXXIX, Nu. :;3. p. ß:!K u. J. of the R. As. Snc. \TI. p. 7.''> pnbli-

zirle zu recInuMi,
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in der obigen Aufzälihmg in bescln-änlvtiTcr Bedeutung gebraucht,

als ihm nach dem Gre.setzbuehe gebührt. In Jener wird nämlich

ein Hauptland, Mälava, ausgeschlofsen, während nach diesem der

Name das* ganze grofse Gebiet zwischen dem Schneegebirge im

N. und dem Vindhja im 8., dem westliciien und dem (istliciien

Ozean umfafst ').

Die zweite Abtheilung umtatst dii- Gränzländer gegen Osten.

Norden und Westen ^l. Die Aufzählung beginnt im Osten und

diese Anordnung gewährt ein Mittel, den unbekannten Ländern

ihre Lage mit ziemlicher (jenauigkeit zu ermitteln. Die östlichsten

Oebiete sind Samafaku und Äflavalra, von denen das erste das

jetzige Dhal-M ist^), der Name des zweiten ist verdorben. Für die

Beherrschung dieser östlichen Länder von den Gupta läfst sicli der

Umstand anführen, dafs zw^ei Hundert von ihren Münzen am untern

(langes gefunden worden sind^), so dafs es nicht unwahrscheinlich

ist, dafs die im Osten angränzenden Gebiete ihnen tributpflichtig 953

geworden waren. Die zwei nächsten Kämariipa oder das vordere

Asam und Nepäla sind bekannt ; die Namen dieser Länder werden

l)ei dieser Gelegenheit zum ersten Male in der Indischen Geschichte

erwähnt. Das nächste Kartripura wird am füglichsten in den W.
des zuletzt erwähnten Landes verlegt und zwar in den Theil des Hi-

malaja, welcher jetzt keinen Gesammtnamen hat und in viele kleine

Fürstenthümer zerfällt'). Hiermit schliefst die Reihe der östlichen

und nördlichen Gebiete; die nächsten liegen im Westen. Das erste,

Mälava, war vielleicht schon von Kandragupta unterworfen wor-

den*^). Zunächst folgen einige Völker zwischen Mälava und den

Ostgränzen des Fünfstromlandes und in defsen östlicher Hälfte.

Am östlichsten müfsen A\q Ärgimäjana ihre Sitze gehabt haben; die

drei folgenden gehören zu den bekannten freien Völkern Panka-

nada's; die Jaudheja wohnten am mittlem Indus in der Nähe seines

Zusammenflufses mit dem Akesines, die Mächahi zwischen der

IrävatT und der Vipäcä, die Ähhrra endlich am untern und mittlem

1) S. oben I, S. 5 u. die Inschrift Z. 19.

2) S. ebend. Z. 19 u. 20.

3) S. unten III, S. 680.

4) S. As. J. of B. IV. p. 083.

5) S. oben I, S. 75.

6) S. oben S. 965.
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Indu8 '). Zuletzt werden unbekannte Völker auigeführt: Prärc^nna,

Sanakänila und KakaMara, welchen in dem westlichen Theile des

Peng'äb ihre Wohnsitze anzuweisen sind, weil mit ihrer Aufzählung'

diese Abtheilung schliefst-).

Alle diese Völkerstämme und Länder gehorchten den strengen

Befehlen Sanuidragupta's und mufsten ihn zufriedenstellen durch

Darbringung von Tributen und Geschenken, so wie durch Be-

schickung durch Abgeordnete. Nur bei den Ländern im 0. und

954 N. wird ihrer Fürsten gedacht; auf sie wird daher die Angabe

bezogen werden dürfen, (hifs ilir Oberherr dadurch grofsen Ruhm

sich erworben hatte, dafs er mehrere königliche Geschlechter,

welche aus ihren Reichen vertrieben worden waren, wieder einge-

setzt und dadurch sich ihrer unbegränzten Ergebenheit versichert

hatte ^). Wenn man erwägt, dafs die Länder, von welchen hier

die Rede ist, höchstens mit Ausnahme der zwei ersten, die jedoch

ebenfalls am pafsendsten in dem (")stlichen Gebirgslande gesucht

werden, schwer zugänglich und leicht zu vertheidigen waren, wird

man es natürlich finden, dafs Samudragupta es vorzog, ihre Für-

sten nach ihrer Besiegung als seine ihm treu gebliebenen Vasallen

in ihren Fürstenthümern einzusetzen, statt sie durch eine Beraubung

ihrer Herrschaft in seine unversöhnlichen Widersacher zu verwandeln.

Eine ganz andere Stellung nehmen die Fürsten der dritten

Abtheilung ihm gegenüber ein, die Daxinäpathas. Ihre Länder

waren nämlich durch das langgestreckte Vindhja-Gebirge von dem

nördlichen Indien geschieden und es würde trotz seiner gewaltigen

1) Die Argunäjmia \V(^rdnu aufgeführt in dorn Scholiou zu PämnlVf. 2, 53;

über die Jaudlieja s. obeu 1, S. 792; über die Mädraka el)end. I, S. 801.

Note 2 und die Abh'ira I, S. 947 uud über ihre nördlichem Sitze in spä-

terer Zeit II, S. 851.

2) Prinskp hat bei dem letzten Namen au Käkahamhas gedacht, s. /. of thc.

As. 8. of B. VI, ]). 973; die.ses Gebiet liegt aber N. W. von Ka(;mira,

welches Land noch ki'incn IJcstniidthcil des Reichs der Gupta bildete; s.

oben y. 905. Klinr kimntc man an die Kokaiidäa denken, welche in dei'

Nähe der Därca wwA Ahhisära wohnten; ^. M. Bh. II, 26, 102(5, I, p. 345.

Diese Völker safsen an der Südgränze Kat^inira's; s. oben S. 146, Xote 1 :

CS konnte leichf durch cino Verletzung des Steins das Zeichen für n un-

deutlich werden und luitln Itedeutet Fluls, so dafs wenigateiis der cisti'

Theil der beiden Namen übereinstimmen würde

3) S. di(! Inschrift Z. 20. Diese Angabe schliefst sich unmittelbar an die vor-

hergehende Aufzählung der Länder und V/ilkcr an.
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flacht dem Sainudragu])ta sehr schwierig- g-eworden sein, über jene

Fürsten, auch nachdem er sie in Schlachten überwunden, eine

dauerhafte und wirkliche Abhängigkeit zu l)ehaupten. Er erscheint

auch in der That nur als ihr Beschützer in ihren Bedrängnifsen

und als ein Herrseher, delsen Ruhm ihm bei ihnen grolse Ehrfurcht

erworben hatte 'j. Von diesen Fürsten lernen wir aufser ihren

Eigennamen auch die Namen der von ihnen regierten Länder kennen;

nur bei einigen wenigen ist es bis jetzt mögjicli. ihre Lage mit

einiger Wahrscheinlichkeit zu bestimmen.

An der Spitze dieser Abtheiluug steht Mahendra von Kaugalaka,

unter welchem Namen das im S. des Vindh ja-Gebirges gelegene Ko- 955

cala verstanden werden Averdeu mufs-). Der nächste Fürst hatte

seinen Sitz in den grofsen Waldwildnifsen Gondavanas und wird

FJäghraräga oder Tigerkönig genannt, Avie es scheint mit einem

Spottnamen, welcher die Verachtung der Arischen Inder gegen seine

rohen Uuterthanen bezeichnete^). Die nächst folgenden sind der

König von KanrättaJcamanta, Mahendra von Är(/häshta2)ura]ca, der

Häuptling von Mlrikanddjäraka und der von Dattairandapallaha^).

Diese Gebiete müfsen nach der nächsten Erwähnung im östlichen

Theile des Dekhans zAvischen dem südöstlichen Gondavana und

dem Gebiete des Palarflulses gesucht werden; denn in der an

diesem Strome gelegenen Stadt KänM residirte der König NUa,

1) S. die Inschrift Z. 16 u. 17. Prissep hat übersehen, dafs diese Stelle sich

auf die Könige Daxinäpatlias bezieht, uud ist daher vei'leitet worden,

ihren Besitzungen eine Lage im nördlichen Indien auffinden zu wollen.

Der Schlufs der Stelle lautet: »er (Samudragupta) hatte bei allen Königen

Daxhjäpatlia's durch Beschützung. Ruhm (statt sainäf/a, Versammlung, ist

xamä^nä, Ruhm, zu lesen), freundliche Gesinnungen und eine erhabene mit

majestätischer "Würde verbundene Stellung hervorgebracht.«

2) S. oben I, S. 160, Note 2.

8) Eine ähnliche Benennung ist Vjäghramnllia. Tigerge-iicht. für ein Volk in

der östlichen Gegend ; s. Wilford's Essai/ on tlie sacred Isles in the West

in As. Bes. VIII, p. 338.

4) Dattairandaka bezeichnet wahrscheinlich, wie Prinsep a. a. 0. p. 972 vor-

geschlagen hat, ein Gebiet, in welchem die Eranda- oder die Castor-Oel-

pflanze reichlich gedeiht. Pallaka uud palli ist eine gewöhnliche Endung

Dekhanischer geographischer Namen, z. B. in Trikinopoli oder richtiger

Trigirapalli; s. Wilson u. d. AV. Es Ijedeutet in den Dekhanischen Spra-

chen ein kleines Dorf. Dajana, welches nach pallaka folgt, scheint der

Titel einer Art von Häuptlingen gewesen zu sein.
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welcher von Vishnu verflucht und von diesem Fluche hefreit worden

war-). Die Lage der letzten Reiche ist noch nicht ermittelt worden

und es mufs vorläufig- unterbleiben, diese genau zu bestimmen. Nur

so viel wird sicher sein, dafs sie nicht im westlichen Dekhan lagen,

weil Suräshtra damals noch keinen Theil des Reichs der Gupta

bildete. Wahrscheinlich waren es kleine Staaten in der Nachbar-

schaft des Palar-Flufses. Es sind die folgenden: Hasfivarman von

VairKjeja, Uynisena von FälcMia, Kuvera \o\\ Devaräshtra und Dha-

noncjaja von Kcmsthalapura nebst andern, deren Namen nicht mit-

getheilt werden.

Obwohl es als eine Ruhmredigkeit, wie sie uns häutig in den

Inschriften Indischer Konige begegnet, betrachtet werden mufs

wenn es lieifst, dafs Samudragupta bei allen Fürsten Daxinäpa-

tha's durch den ihnen gewährten Schutz und seinen Ruhm die An-

erkennung seiner Ueberlegenheit hervorgerufen hatte, würden wir

doch Unrecht haben, in Abrede zu stellen, dafs er einen bedeuten-

de den Einflufs auf die politischen Verhältnifse der südlichen Länder

ausübte, zumal die Namen ihrer Beherrscher einzeln aufgeführt

werden. Am beziehungsreichsten ist die Nachricht, dafs der König

NUa von KänM durch seine Mitwirkung, wie nach dem Zusammen-

hange der Stelle angenommen werden darf, von einem Fluche Viffhnu's

befreit worden sei, obwohl es dunkel ist, was wir darunter zu ver-

stehen haben.

Weri'en wir Jetzt einen Rückblick auf die vorhergehende Zu-

sammenstellung der Angal)cn über den Umfang der Macht Samu-

(lragui»ta"s, so war ihn! Ärjavarfa zwar nicht ganz unmittelbar

unterworfen, jedoch die l'ruclitb;irsten und reichsten Theile defscl-

ben; vielleicht gehörte auch (^in grofser Theil Bengalens zu seinem

Reich'-), Mälava wnr dagegen nicht ihm unmittelbar unterthan,

sondern nur tributpflichtig. Dieses wird von dem im engern Sinne

sogenannten Lande zu verstehen sein, weil Kandragupta den östli-

chen Tlieil besaXs. Die Gränze der unmittelbaren Herrschaft seines

Sohnes war im W. Malava's wohl die grofse Indus -Wüste. Das

obere Ragasthan mufs nach seiner Lage auch einen Theil seines

Keiehs gebildet haben. Ihm Iributjjflichtig waren die Gebirgsfürsten

im N., so wie die .laiKlIicja und Mudrala im östlichen Pankanada

1) UebLU- die J^age dit^snr Stadt s. oh.'ii 1. 8. 201.

2) S. oben S. 97iJ.
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und die ihnen im S. wohnenden ÄbMra] vielleicht auch einige

Völker in der Nähe Ka^raira's, wenn die oben vorgelegte Vermu-

thung über den Namen Kakakliara begründet ist ')

Dafs ein so weites Reich nicht ohne viele siegreiche Kämpte

gegründet werden konnte, liegt in der Natur der »Sache; es wird

ohnehin dem Saraudragupta nachgerühmt, dafs er durch seine eigene

Tapferkeit mehrere Fürsten überwunden habe'-). Er führte viel-

leicht auch Kriege mit den Völkern des westlichen Kabulistan,

den (7a/.a, unter welchem Namen hier die damals auf ein kleines

Gebiet beschränkten Indoskythen zu verstehen sind, mit den Mu-

randa, den Bewohnern des jetzigen Laghman, mit den Sainhädrika,

den Bewohnern der westlichen Seeküste und den Inselbewohnern,

welche ebenfalls dort gesucht werden müfsen^). Der Erfolg dieser 957

kriegerischen Unternehmungen ist jedoch als ein sehr über die

Wahrheit hinausgehender dargestellt worden. Diese Bemerkung

trifft besonders die Uebertragung der untergeordneten Stellung der

oben gedachten Völker auf Artaxerxes den Ersten ; denn dafs der

in der Inschrift als der von einem Gotte abstammende Shdhän Shähi

oder König der Könige ein SäsSnide sein mufs, ist gewifs*) und

nach der Zeit der Abfafsung der Inschrift kann nur der Gründer

des Neupersischen Reichs verstanden werden. Er, so wie jene

Völker sollen durch das blofse Ausstrecken des heldenkräftigen

Armes dieses auf der Erde unwiderstehlichen und sie besitzenden

Herrschers veranlafst worden sein, ihm ihre Huldigung zu bethä-

tigen durch die Darbringung von Mädchen, Gold, GarutmatatiJm-

Münzen^) und andern Geschenken, so wie durch das Anerbieten

1) S. oben S. 974.

2) S. die Inschrift Z. 21 u. 23.

3) S. die Inschrift Z. 20 u. 21. Ueber die Muranda s. oben S. 877. Prinsep

hat bei Sainhädrilia zwar a. a. 0. VI, p. 974 an Sinhala oder Ceylon ge-

dacht, zieht aber vor, den Kamen auf die West-Ghat zu beziehen, welche

nach einer Abhandlung vom Obersten Sykes so genannt werden. Der

Xame wird jedoch richtiger nur auf den Theil dieses Gebirges bezogen,

in welchem die ebenso genannte Felsenhöhle sich findet, s. ebend. p. 1044.

Sie liegt in der Nähe von Gun'ira, diese- Stadt nicht weit nördlich von

Puna im Mahratten-Laude. Die Inseln müfsen daher die kleineu sein,

welche au der Westküste liegen, Salsette bei Bombay und die übrigen.

4) S. oben S. 786.

5) S. oben S. 969.

Lassen's Ind. Altertlisk. II. 1. Auli. (j2
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des Besitzes ihrer Gebiete. Wenn auch zugegeben werden kann,

dafs die damals wenig mächtigen Qaka und die Muranda, so wie

die Bewohner des Sainhädri genannten Ghatgebirges und der

kleinen Inseln an der Westküste dem mächtigen Besitzer so grofser

Länder durch Zusendung von Geschenken huldigten, so mufs dieses

von Artaxerxes entschieden geläugnet werden und die Wahrheit

wird die sein, dafs zwischen beiden ein t'reundschattlicher Verkehr

und ein gegenseitiger Austausch von Geschenken stattfand. Die

Angabe übrigens, dafs die Indischen Könige aus den westlichen

Gränzländern sich Mädchen kommen liefsen und an ihren Höfen

unterhielten, wird durch das Zeugnifs eines gleichzeitigen Dichters

bestätigt ^).

Wenn in der ihm zu Ehren verfafsten Inschrift dem Samudra-

gupta viele Regenten - Tugenden nachgerühmt werden: seine Her-

zensgüte, seine mitleidsvollen Gesinnungen, seine freigebige Unter-

stützung der Armen und der Kranken, seine seinen Kriegern ge-

widmete Sorgfalt, endlich auch seine milde Behandlung der von

958 ihm besiegten Könige-), und er als ein Muster eines Fürsten dar-

gestellt wird, so mufs ein Theil dieser Lobeserhebung selbstver-

ständlich der Schmeichelei auf die Rechnung gesetzt werden, die

in derartigen Ergüfsen der Ergebenheit der mit solchen Inschriften

beauftragten Beamten nicht nur in Indien, sondern auch in vielen

Europäischen Ländern gebräuchlich ist. Daneben liefert die In-

schrift Jedoch auch mehrere beachtenswerthe Beiträge zur Schil-

derung der damaligen Sitten und der Bildung Indischer Könige.

Samudragupta wird gelobt wegen seines leinen und scharfsinnigen

Geistes und wegen seiner Fertigkeit in den Künsten des Gesanges

und der Rede, bei welchem Lobe sich wieder ein Beispiel von

der mafslosen Uebertreibung uns darbietet, welche eine Schatten-

seite des Indischen Geistes bildet. Es wird nämlich dieses Lob

dahin ausgedehnt, dafs der Kimig die Lehrer des Götterkönigs

Indra, Xärada und Tumhuni durch seine Ueberlegenheit beschämt

habe^). Dafs jedoch in dem vorliegenden Falle Samudragupta

1) S. oben S. 555.

2) S. die Inschrift Z. 22 u. 23.

3) S. die Inschrift Z. 24. Der Ausdruck für Ki.Miutnifs des Gesanges ist Gän-

dhurvn, weil die Gandharva die Musikaiitou in Indra's Himmel sind. Nä-

rada tritt schon in des epischen Poesie als imiu' 1)(^deutf'nde Porsönlichkint

auf; 8. oben 1, S. 913, Tumburu dagegen nicht.
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wirklich ein Freund der Musik war, erhält seine Bestätigung durch

den Umstand, dafs er auf einer seiner Münzen als auf einer Harfe

oder eher auf der Indischen vhiä spielend erscheint'). Er unter-

stützte aufserdem die Gelehrten und war selbst ein Dichter, obwohl

es nur Schmeichelei sein wird, wenn es heifst, dafs er durch mehrere

Gedichte den Ruhm eines Dichterköuigs erlangt habe-).

Es mufs endlich noch von den Münzen Samudragupta's ge-

sprochen werden. Diese schliefsen sich meistens enge an die sei-

nes Vaters an ^). Er erscheint auf ihnen auf ähnliche Weise

1) Nämlich auf der vierten ; s. unten.

2) S. die Inschrift Z. 24.

3) Seine Münzen haben folgende Typen, vgl. PßiNSEP I, p. 380:

1) Runde, mittelgrofse. Av. Links blickender König mit Nimbus und

Kopfbinde, mit einem Waffenrocke und Beinkleidern bekleidet; die Linke

nach dem Altare richtend, in der erhobenen Rechten einen Zepter haltend
;

vor ihm die Ga7-iida-Fahne. Leg. unter dem Arme Samudra und am Kleide

Samara. Rev. Auf einem Polster sitzende vt^eibliche Gestalt, die Füfse auf

einen runden Schemel stellend ; mit einer Binde in der Linken und einem

FüUhorne im rechten Arme. Leg. paräkrama. S. Ar. Ant. PL XVIII,

No. 6 u. 9. As. J. of B IV, PI. XXXVIII, No. 16 u. 17 u. V, PI. XXXVI,

No. 14: J. of the B. As. S. XII, PI. IV, No. 16 u. 17. Pkinsep las im

As. J. of B. V, p. 646 nach Vergleichung mehrer Exemplare die längere

Legende der Aversen samara-gata mataga-vigajatara, welches bedeuten

würde, wenn gaqa statt ga ergänzt wird: siegreicher als Hunderte brün-

stiger Elephanten in der Schlacht. Wie Wilson bemerkt, Ar. Ant. p. 424,

ist diese Lesung zweifelhaft, ebenso wie die Lesung von Thomas a. a. 0.

Auf der Münze im J. of the As. S. of B. V. PI. XXXVI, No. 14 möchte

eher Samudragupta, als Sanmragujda zu lesen sein und die kürzere von

Prinsep a. a. 0. aparagitadavaga gelesene Legende aparägitadhvaga, d. h.

defsen Fahne unbesiegt ist.

2) Ebenso. Av. Die wenig von der vorhergehenden abweichende Gestalt

des Königs, der hier aber in der Linken einen mit der Spitze abwärts ge-

kehrten Pfeil hält und in der Rechten einen Bogen. Leg. unter dem

Arme Samudra. am Rande etwa vigaja. Rev. Die weibHche Gestalt auf

einem Ruhebette mit einem Rücken, in der Rechten eine Kopfbinde hal-

tend, heg. apratiratha. eigentlich: defsen Wagen keiner widerstehen kann,

dann unbesiegbar. S. Ar. Ant. PI. XVIII, No. 9; auf der Reverse der

letzten Münze ist samarasatavataga zweifelhaft; s. ebend. p. 424; dann

/. of tJie As. S. of B. V, PI. XXXVIII, No. 19 u. J. of the R. As. S. XU,

PI. IV, No. 17, wo samagatapa auf der Averse zweifelhaft ist; s. p. 74.

Obwohl es nicht möglich ist, diese Legende ganz herzustellen, möchte sich

aus den sichern Worten auf dieser und der ersten als gewifs ergeben, dafs
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959 bewaffnet, wie jener und vor einem Altare stehend; über die Be-

960 dentung dieser Darstellung ist oben das nöthige bemerkt worden ').

Dann kehrt auf seinen Münzen die Indische Glücksgöttin wieder

mit dem Füllhorne und dem Könige den Siegerkranz darbringend.

Als einen Verehrer des Vishnu giebt er sich zu erkennen durch

die Standarte mit dem (rarwda; ob der Halbmond auf einer andern

eine Beziehung auf den Gott des Mondes habe, ist nicht, so klar,

obwohl wahrscheinlich, weil der Name seines Vaters, Kandraißtpta,

d. h. der vom Monde beschützte, beweist, dafs diese Gottheit von

dem königlichen Geschlechte, zu dem beide gehörten, verehrt wurde.

Samudragupta sich als eiueu Sieger in Huuderteu (gataj von Schlachten

(samara) bezeichnete.

3) Ebenso. Av. Stehende, links gerichtete Gestalt des Königs mit Nim-

bus und Kopfbinde; mit einem etwas von dem frühern verschiedenen

Waffenrocke und Beinkleidern bekleidet: die Linke in die Seite stemmend,

in der Rechten eine Lanze haltend, an der Seite ein kurzes Schwert; vor

ihm eine Stange mit einem Halbmonde; vor dieser eine Gestalt, welche

die Stange, wahrscheinlich eine Fahnenstange, hält. Leg. Samudra. Rev.

Weibliche, auf einem Ruhebette sitzende Gestalt, die Füfse auf einen rnn-

den Schemel stützend, mit einer Binde in der Linken und einem Füllhorne

im rechten Arme. S. Ar. Ant. PI. XVIII, No. 10, J. of the As. S. of B.

IV, PI. XXXIX, No. 23 u. V, PI. XXXVI, No. 11; auf den zwei letzten

besteht der Schemel aus Lotus-Blättern, welches auch auf den ersten der

Fall sein wird; dann J. of the B. As. .V. XII, l'l. V. No. 23 u. VI, No. 11

u. 14. Prinsep las die Legende auf der Averse zuerst liragi/ptaparagu^pta),

nachher Jcuhhavuparagiiga. Auf den Reversen liest Wilson p. 424 zwei-

felnd kratu-paraga, Thomas Icragipta-paragu, in den Essays aber, p. 382.

auf der Averse kritänta paragu räqädhiräga, d. h. König der Könige, def-

sen Streitaxt dem Kritänta gleicht, auf der Reverse kritänta paragu, wel-

ches wohl das Richtige sein wird.

4) Ebenso. Av. Der auf einer Bank sitzende König, mit Nimbus und

einer spitzen Mütze, auf dem Schoofse wohl eine Harfe haltend. Leg. Ma-

härä(jädlhiräga (Jri Samudragiipta. Rev. Eine auf einer Bank sitzende

weibliche Gestalt mit Nimbus, mit der Linken eine Binde darreichend, im

rechten Arme (!in Füllhorn, hiiitei' ihr, wie es scheint, eine Fahnenstang(>.

Leg. Samndragupta. Dafs es wirklich eine Harfe sei, scVioint aus der oben

S, 979 gemachten Bemerkung zn erhellen.

5) Av. Der König auf einen Löwen den Bogen abdrückend. Leg. Vja-

ghraparakrä(ma). Rev. Pärvati, stehend auf einem Fisch oder Seeunge-

heuer, in der Rechten eincii Halbmond, in dei' Linken eine Blume. Pbin-

SEP, Essays I, j). 382.

1) S. oben S. 970.
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Auf einer Münze bezeugt der Sohn seine Liebe zu der Kunst der

Töne und des Gesanges.

Als Ehrennamen auf seinen Münzen nennt er sich aufser mit

dem Titel eines Oberkönigs, welchen sein Vater zuerst angenommen

hatte, apratirafJia, oder den unwiderstehlichen, wahrscheinlich auch

aparäpitadhvciGa oder einen, defsen Fahne unbesiegt war. Auch

behauptet er, in Hunderten von Schlachten siegreich gewesen zu

sein. Andere kriegerische Ehrentitel sind Vjagliraparakräma mit

Beziehung darauf, dafs er das Keich des Tigerfürsten beherrschte

und Kritäntaparagu, der das Beil des Kritänta oder Todes führte;

wenigstens ist diese letztere Lesung höchst wahrscheinlich.

Von Samudragupta ist nur noch zu bemerken, dafs seine

Mutter Kmnäradev'i hiefs und aus dem Geschlechte der Li^havi in

VaicäU abstammte und dafs er seine ruhmreiche Regierung bis etwa

230 fortführte »).

Sein Sohn und Nachfolger war der zweite Kandrugupta, defsen 961

Mutter die Tochter Mahädaitjds war'-). Es müfsen mehrere Söhne

seines Vaters Ansprüche auf die Nachfolge in der Herrschaft ge-

macht haben, weil von Kandragupta gesagt wird, dafs er der vom

Vater vorgezogene Sohn war. Nach den in der Geschichte Kag-

mira's über ihn gemachten Bemerkungen darf er als derjenige

Gupta betrachtet werden, auf welchen vom Verfafser der Landes-

chronik der Name Vil-ramäditja übertragen worden ist, den er sich

auf einer seiner ^lünzen selbst beilegte^). Für diese Auffafsung

spricht aufserdem die Zeitrechnung. Er stürzte dort die Herrschaft

der TuJchära 235 und setzte als seinen Vasallen über das Land

Mätrigupta ein*).

Von ihm ist sonst nur weniges zu berichten. Auf seinen

Münzen^) erscheinen auch Götter der Vishnuiteu und zwar zuerst

1) S. die Inschrift vou Allahäbäd Z. 26, die von Bhitäri Z. 4 und über die

Likhavi oben S. 86. Ueber die Dauer seiner Regierung s. abend. S. 786.

2) S. die Inschrift von Bhitäri Z. 4.

3) Nämlich auf der vierten ; s. unten S. 982, No. 4.

4) S. oben S. 774 u. S. 905 flg.

5) Es sind die folgenden:

1 ) Mittelgrofse. Av. Zwei stehende Gestalten : links eine weibliche, recht-s

eine männliche mit kurzem Rocke und Beinkleidern bekleidet, in der Rech-

ten eine dreizackige. Leg. Kaitdragupta. Rev. Auf einem Löwen sitzende

weibliche Gestalt mit Nimbus um den Kopf, einen Kranz in der Rechten,



982 Zweites Buch.

9Q2 Räma uebst seiuer Gattiu Sita, woraus erhellt, dafs diese Gestalt

Mshnu's damals schon einer besonderen Verehrung theilhaftig- ge-

ein Füllhorn im linken Arme haltend. Leg. Links pakkhavajah. S. Ar.

Ant. PI. XVm. No. 3, As. J. of B. V. PI. XXXVL No. 15, p. 647, /. nf

the B. 4.S. S. Xn. PI. VL No. 15 und bei Mabdsen No. LVIIL Prinsep

hielt die Legende auf derEeverse für fehlerhaft und schlug vor zu lesen:

pankakhavajas, die fünf Vortrefflichkeiteu, nämlich des Königs. JChavi be-

deutet jedoch Glanz und die richtige Erklärung des Wortes ist noch nicht

gefunden worden. Die zwei Ge.stalten auf der Vorderseite sind wahrschein-

lich Sita und Räma; ob die auf der Rückseite die Durgä sei, möchte zwei-

felhaft sein. Auf der As. Bes. XVIIL PI. I, No. 12 mitgetheilteu Münze

erscheint die Fahnenstange mit dem Garuda zwischen zwei, gegen einan-

der gerichteten Gestalten ; die männliche trägt einen Bogen in der Rechten,

die weibliche einen Lotus in der Linken. Die IjCgende ist nicht deutlich.

Rev. Weibliche Gestalt auf einem Lotus sitzend, der auf einer Schildkröte

zu ruhen scheint; in der ausgestreckten Rechten einen Lotus haltend, mit

einem Nimbus um den Kopf. Leg. Qri Kandragupta: s. ebeud. p. 57U.

wo Wilson bemerkt, dafs die Reverse vermuthlich die Laxmi darstellt.

2) Mittelgrofse. Av. Der König zu Pferde, rechts reitend. Leg. Para-

megvara Kandragupta. Rev. Auf einem Sefsel sitzende, links blickende

Gestalt, die Rechte auf die Seite stützend, in der ausgestreckten Linken

eine Binde darreichend. Leg. agitavikrama. S. /. of the B. As. S. XIL

PI. VII, No. 6 und As. J. of B. V, PI. XXXVIII, No. 6, p. 650.

3) Elbenso. Av. Wie es scheint derselbe reitende König; Wilson a. a.

0. p. 573 hält das Thier für einen Esel oder Maulesel, was jedoch schwer-

lich richtig sein kann. Leg. undeutlich. Rev. Dieselbe weibliche Gestalt,

wie die oben unter No. 2 erwähnte Laxmi. Leg. Kandragupta] s. As.

Bes. XVII, PI. I, No. 17, p. 57.

4) Mittelgrofse. Av. Stehende, links gerichtete Gestalt des Königs, die

Linke ausstreckend, die Rechte in die Seite stemmend; hinter ihm eine

kleinere, einen Sonnenschirm über dem Haupte des Königs haltend. Leg.

unlesbar. Leg. vervollständigt Vilcramäditja xitim avac/üja sukarita, d. h.

die Erde besiegt haltend, von gutem Wandel. Rev. Links gerichtete weib-

liche Gestalt, im rechten Arme ein Füllhorn, in der Linken eine Lotus-

Blume haltend. Leg. Vikramäditja; s. /. ofthe As. S. of B. V, PI. XXXVIII,

No. 7 u. p. 650. Auf einem andern Exemplare hat die weibliche Gestall

Ringe über den Fufsknöcheln, hält einen Ki-anz in der Rechten und au

der linken Seite ist ein undeutlicher Gegenstand; s. Ar. Ant. PI. XVIII,

No. 1. Auf einem dritten hält sie eine Lotus-Blume in der Rechten und

in der Linken eine Binde. S. J. of the B. As. S. XII, PI. VII, No. 7.

Thomas schreibt, E.<isays I, p. 378, diese Münzen aus numismatischen Grün-

den dem ersten Kandragupta zu, wegen des Beinamens ziehe ich mit CuN-

NINGUAM vor, sie dem zweiton beizulegen.
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worden war. Auch unter einem andern Namen niufs dieser Gott

damals verehrt worden sein, weil Kandragupta in der Inschrift

seines Sohnes den Beinamen des vorzüglichsten Bhdgavata erhält ^),

welches Wort hier als ein Titel der Könige zum ersten Male er- ^t^^

scheint und bekanntlich später eine der vielen Vishnuitischen Sekten

bezeichnete und aus defsen Gebrauche in dem vorliegenden Falle

gefolgert werden darf, dafs sie schon damals ziemlich weit ver-

breitet war; dafs der Titel nicht in dem Sinne von glücklich zu

nehmen sei, beweist die grammatische Form, weil, wenn er diese

Geltung haben sollte, er hhagavat lauten müfste. Es kehrt ferner

die Glücksgöttin auf Kandragupta's Münzen wieder, jedoch jetzt in

einer mehr acht Indischen Gestalt als Laxml als auf denen seiner

Vorgänger -). Der König selbst stellt sich uns nicht mehr dar vor

einem Altare stehend, sondern mit dem Zeichen königlicher Würde,

indem ein Diener den Sonnenschirm über seinem Haupte hält;

dann auch als Reiter zum ersten Male in dieser Dynastie. Aus der

Umgestaltung der Glücksgöttin in eine rein Indische und der Ent-

fernung des Altars erkennen wir, dafs das Indische Selbstbewufst-

sein angefangen hatte, gegen die ausländischen Münzsymbole sich

aufzulehnen und sie durch einheimische zu verdrängen.

Kandragupta der Zweite starb etwa um 240 3). Nach seinem

Tode entspann sich ein Zwist zwischen seinen zwei Söhnen, welche

beide auf den Thron Anspruch machten. Den Namen des einen

hat uns der Geschichtschreiber Kagmira's aufbewahrt, indem der

von ihm erwähnte Sohn Vikramäditja's, Pratdpäditja oder Cüäditja,

welchen der König seines Vaterlandes Pravarasena nach seiner

Vertreibung aus Uggajini dorthin wieder zurückführte, nach der

oben als nöthig nachgewiesenen Berichtigung seiner Darstellung

nur ein Sohn Kandragupta's gewesen sein kann*). Der zweite ist

der uns durch seine Inschriften und Münzen bekannt gewordene

Kumdragupta oder Slcandagupta. Wenn man früher nach dem Vor-

gange des Erklärers der Inschrift auf der Säule bei Bhitari zwei

1) S. die Inschrift von Bhitari Z. 5.

2) Die Vermuthung, dafs auf der Reversf der ersten Münze die Diirgä auf

einem Löwen reitend abgebildet worden sei, möchte sehr bedenklich sein,

weil auf den Münzen der Gupta vor Kumäragupta gar keine Spuren Qi-

vaitischer Gottheiten vorkommen.

3) S. oben S. 775.

4) S. oben S. 775 u. S. 909.
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Könige ang-enommen hat, von welchen der zweite der Nachfolger

964 des ersten gewesen 0, so hätte man füglich an dem Umstände An-

stofs nehmen sollen, dafs Skanda und Ktmiära beide nur denselben

Kriegsgott bezeichnen. Die Inschrift leistet dieser Ansicht keinen

Vorschub, sondern widerspricht bei einer genauem Erwägung einer

solchen Auffafsung. Es ist nämlich der in gebundener Sprache ab-

gefafste Theil der Inschrift, in welchem der Name Skandagupta

wegen des Versmafses gebraucht worden ist, nur eine poetische

Ausführung der am Öchlufse in Prosa geschriebenen Angabe, dafs

dem Kumäragupta das höchste Glück eines Erdenbeherrschers zu

Theil geworden sei. Dann stimmen zweitens die Typen der Münzen

mit dem einen Namen des Königs in mehreren Fällen so genau

mit denen, auf welchen der zweite vorkommt, tiberein, dafs schon

wegen dieses Umstandes es Bedenken erregen mufs, zwei verschie-

dene Herrscher anzunehmen. Drittens ist Mahendragupta nach dem

Zeugnifse seiner jVItinzen sicher der Nachfolger Kvniaragupta s ge-

wesen und müfste gleichzeitig mit Skandagupta einen Theil des

Reichs der Gupta beherrscht haben, wenn dieser wirklich nach

Kumäragupta regiert hätte ; diese Voraussetzung wird Jedoch un-

möglich, wenn man erwägt, dafs Skandagupta den bisherigen Be-

sitzungen seiner Familie noch eine neue hinzugefügt hat, wie sich

nachher ergeben wird.

Schon bei Lebzeiten des Vaters scheint einer seiner Söhne

den Versuch gemacht zu haben, ihn vom Throne zu stofsen. In

der Inschrift heifst es nämlich: „als der unMnderstehliche, vorzüg-

lichste Verehrer Bhayarafs, der glückbegabte Kandragupta Ober-

könig war, ergab sich sein Sohn dem Geize und sehr niedriger

Gesinnung, wurde aber vom Schicksale gereinigt; dann wurde das

grofse Glück des wegen seiner milden Denkungsart gepriesenen

ruhmreichen Erdenbeherrschers Kimiäragtiptas von gebändigter

Leidenschaft weit verbreitet"^). E» leuchtet von selbst ein, dafs

1) Nach MiLL; s. ./. o/ the As. S. of B. VI, p. 8. wclcliein Thomas gefolgt

ist; s. J. of the K. As. S. XII, p. 11.

2) S. die Inschrift voji Bhitari Z. 5 ii. 0. Die Ergänzung von Mjm, a.a. O

[). 1 hhäyavala ist nicht znläfsig, weil statt to am Ende das Faksimile mi

darbietet. VValirsclifiiilicli ist am Ende von Z. 6 statt faroj) zu lesen x>ii-

ram. d. h. nachher, da /) und iii im Alphabete dieser Inschrift sehr ähn-

lich sind. Es hc'ifst wortliili. dafs »das höchste Glück Kumäragupta's sich
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die ersten Worte nicht auf den Kumärag'upta bezogen werden

dürfen, dem zu Ehren ja diese Inschrift verfafst worden ist, son-

dern auf einen andern >Sohn, welcher von Kumäragupta überwuu-965

den und wahrscheinlich getödtet ward, indem der Ausdruck „vom

Schicksal gereinigt" wohl nur besagen soll, dafs jener Sohn durch

den Tod seine Schuld der Auflehnung gegen seinen Vater biifste,

defsen Namen der siegreiche Bruder verschwiegen haben wird, sei

es aus Pietät gegen einen ihm so nahen Verwandten, sei es um
seineu Namen nicht auf die Nachwelt gelangen zu lafsen.

lieber die ersten Ereignifse der Regferung des Kumäragupta

enthält seine Inschrift von Bhitari folgenden kurzen Bericht, bei

defsen Wiederholung in Versen mehrere poetische Ausschmückun-

gen vorkommen, die hier wegbleiben können^). Nach dem Tode

seines Vaters wurde das Glück seines Geschlechts erschüttert und

ihm die von Rechtswegen gebührende Nachfolge streitig gemacht.

Er erhob sich gegen seine Widersacher, um sein Recht zu behaup-

ten und legte die Waffen nicht eher nieder, als bis er die ihm

feindlich gegenüberstehenden Könige überwältigt und dadurch das

Glück seiner Familie wieder hergestellt hatte -). Er hatte nachher

langwierige Kämpfe mit mehreren Königen zu bestehen gehabt und

bis zu den Wäldern und Wüsten verbreitete.« Mill bezieht -a. a. 0. p. 7

den ersten Satz auf Kumäragupta, jedoch gewifs mit Unrecht.

1) S. Z. 10—14. Mill hat übersehen, dafs der Satz Z. 10 u. 11 ein relati-

ver sein und auf asja Z. 11 bezogen werden mufs. Nach dem Falcj^imile

ist Jena nitäsja-mä zu lesen; für das letzte muls nUa sthämännm gelesen

werden, d. h. »zur Festigkeit geführt.« Die falsche Lesart wird dem Eiu-

hauer zur Last fallen, der auch an andern Stellen Fehler begangen hat.

Aus dem vorhergehenden Theile des Verses ist nur erhalten: — inatalara-

Jani; für die zwei ersten Silljen hat Mill xüi ergänzt, was jedoch nicht

richtig sein kann; wie zu lesen, entgeht mir. Z. 11 mufs ic/f/p« statt xitima

gelesen werden und pWie statt pitlm.

2) Nach MiiiL's Uebersetzung p. 66 hätte ein Beamter, dem er die Bewahrung

seines Schatzes und die Vertheidigung der Gränzen anvertraut hatte, sich

gegen ihn emjjört und sich seiner Schätze zu bemächtigen versucht. Die-

ser Irrthum ist daher entsprungen, dafs er, wie schon oben Note 1 be-

merkt worden, die Beziehung des Satzes mifsverstanden hat. Er hat sei-

ner Auflfafsung der Stelle gemäfs Z. 10 taddhanäjodjatena. d. h. seinen

Reichthümern nachstrebend, ergänzt ; däha ist aber nicht erhalten und

es mufs ein anderes Wort da gestanden liaben. etwa mit der Bedeutung

von Recht.
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war mit fleckenlosem Ruhme aus diesem Kampfe hervorgegangen ').

966 Er war damals noch ein Jüngling und nach seinen Siegen umring-

ten ihn in jeder Weltgegend die Menschen, Freudenthränen ver-

giefsend; unter diesen war sein väterlicher Oheim und andere.

Wegen dieser Thaten und der glücklichen Bewältigung so vieler

Bedrängnifse war Skandagupta unter den übrigen Königen sehr

berühmt geworden-).

Es geht aus diesem Berichte hervor, dafs gleich nachdem

durch den Tod Kandragupta's der Thron erledigt worden war,

dem Kumäragapta sein Anrecht auf die Nachfolge bestritten ward,

ohne Zweifel von andern Söhnen seines Vaters. Als ein solcher

darf der von dem Geschichtschreiber Kagmira's erwähnte Pratäpä-

ditja oder ^iläditja betrnchtet werden, welcher, wie schon oben

erinnert worden, wahrscheinlich nur den ersten Namen führte und

Unterkönig in Mälava und Suräshtra während der Regierung seines

Vaters war^). Nach defsen Tode suchte er sich der obersten Gewalt

in dem Reiche zu bemächtigen und wandte sich an den König

KaQinira's, Fravarasena, der gleichzeitig den Statthalter Kandra-

pupta's des Zweiten, Mätrif/upta, aus seinem väterlichen Reiche

verjagt hatte und dem es erwünscht sein mufste, die grofse Macht

der ihm feindlich gesinnten Gupta auf engere Gränzen zu beschrän-

ken. Mit ihm verbündeten sich auch die Vasallenkönige des Sieben-

gebirges, welches am wahrscheinlichsten in Nepal gesucht wird,

weil nach der dort herrschenden Vorstellung die GanclaM und die

Kavcilä aus sieben Quellströmen zusammenfliefsen*) und angenom-

men werden darf, dafs sich auch eine Vorstellung von sieben Haupt-

bergen dort gebildet habe, auf welchen jene Quellströme entspringen.

Für diese Verlegung des sonst unbekannten Siebengebirgs nach dem

Himalaja kann noch in Anschlag gebracht werden, dafs der Bundes-

genofsc dieser sieben Fürsten ebenfalls in einem nördlichen Gebirgs-

lande regierte. Mit dem Beistande jener wird der letzte den von

seinem Bruder besiegten und vertriebenen Pratäpaditja nach IJgga-

jini zurückgeführt haben, wie es der Geschichtschreiber KaQmira's

darstellt. Aus der Inschrift Skandaguptas kann sein Bericht dahin

1) Das Faksimilt' {>iL!bt deutlich dio Lesart saplädrcr-nnpdih. fl. li. den Kö-

nigen des Siebengebirges.

2) 8. die Inschrift, Z. 7 u. 8.

3) S. oben S. 909 flg.

A) S. obeu I, S. 732,
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vervollständigt werden, dafs ein langwieriger Kampf zwischen ihm

und den gegen ihn verbündeten Fürsten stattfand, welcher für den

ersten einen glorreichen xVusgang hatte '). Während dieser Kämpfe 961

wird der Beherrscher Kacmira's bis /Aun Zusammenflufse der Ja-

nmna und der Gauga vorgedrungen sein, wie Kalhana Pandita

meldet, und den Pratäpäditja, den er als seinen Statthalter über

Mälava und Surashtra eingesetzt hatte, der aber versuchte, sich von

dieser Abhängigkeit zu befreien, überwunden und abgesetzt, selbst

aber nur kurze Zeit den Besitz jener Gebiete behauptet haben ^)-

Die sonstigen siegreichen Feldzüge Pravarasena's, welche ihm

beigelegt werden, sind als erdichtet zu verwerfen, wie schon in

der Geschichte Kaymira's gezeigt worden ist. Wir finden ohnehin

unter seinen Nachfolgern die Macht der Kacmirischen Monarchen

auf ihr kleines Gebirgsland beschränkt •^) und schon aus der grofsen

Ueberlegenheit Kumäragupta's an Macht und dem siegreichen Aus-

gange seiner Kämpfe folgt, dafs ein so wenig mächtiger Fürst, als

Pravarasena es war, nur in seinem schwer zugänglichen fernen

Gebirgsthale seine Selbstständigkeit retten konnte. Auch gegen

die Mleklia richteten sich des Königs siegreiche Watfen; darunter

werden hier wohl am Richtigsten die Jueitchi verstanden, welche

damals noch ein kleines Reich in Ostkabulistan besafsen^).

vSkandagupta fügte den frühern Besitzungen seines Geschlechts

noch die Halbinsel Guzerat und die gleichnamige ihr gegenüber-

liegende Küste des Festlandes hinzu. Dieses beweist aufser der

von ihm gesetzten Inschrift in Girinagara ^) auf der Halbinsel noch

1) lu der Inschrift vod Girinayara wird Vishnn's gedacht wegen seiner Yer-

nichtvtug des Bali, der ohne seine Hülfe den Götterkönig Inclra verdrängt

haben würde. Dies ist eine deutliche Anspielung darauf, dafs Kumäru-

gwpta die Mitbewerber um die Krone besiegte.

2) S. oben S. 910 flg.

3) S. oben S. 913.

4) Inschrift Yon Girinagara im ./. of tlte B. Br. VII, p. 121.

5) In dieser Inschi'ift werden des Königs Tugenden mit überschwänglichen

Worten gepriesen; der wesentliche Inhalt bezieht sich jedoch auf seine

Statthalter in Surashtra, ParnadaUa und delsen Sohn fCal-rapälita. deren

Tugenden gleichfalls in den Himmel erhoben werden. Während der Regen-

zeit hatte der Strom Paläsini die von Budraäräman erbauten Dämme zer-

stört und das angränzende Land verwaistet: der Statthalter stellte sie aus

dauerhafterem Material wieder her. Er weihte 278 u. Chr. dem Yishuu
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der Umstand, dafs er auf einig-en seiner Münzen den Typus der

Sinha-Könige hat wiederholen lafsen zugleich mit dem den Indosky-

thischen Königen aus dem Geschlechte des Kanerki und seiner

Stammgenofsen eigenthümlichen Titel in der vollständigen Form

raonano und nano statt des vollständigen raonuno rm. Diese Mün-

zen sind nämlich gerade in Suräshtra gefunden worden ^) und da

dieser Typus sammt dem Titel erst auf den Münzen des Skanda-

gupta sich einstellt, mufs er es gewesen sein, welcher die oben

erwähnten Gebiete zuerst dem Zepter der Gupta unterwarf Der

Grund, warum er den Typus der Sinha sich zueignete, war ohne

Zweifel der, dafs diese Fürsten aus einem einheimischen Geschlechte

abstammten und er durch die Erneuerung ihrer Typen dem National-

gefühle seiner neuen Unterthanen Gentige leistete, welches durch

die Einführung der Münzen der Indoskythischen Machthaber ver-

letzt worden war und welche in dem Gebrauche des ausländischen

königlichen Titels neben dem einheimischen ein Zeugnifs ihrer

968 jetzigen Freiheit von dem Druck fremder Herrscher erblicken

mufsten. Die Erscheinung, dafs wir in den zwei Provinzen des

grofsen Reichs der Gupta, von welchen jetzt die Rede ist, nicht

wie in den übrigen die ihnen eigenthümlichen Typen vorfinden,

sondern die frühern wieder eingeführt sehen, ist schon trüber aus

dem Umstände hergeleitet worden, dafs die Gupta in den erstem

eine Menge von im Besitze des allgemeinen Gebrauchs seienden

Münzen der altern Beherrscher antrafen, welche sie unbedenklich

erneuern konnten, während es ihnen erspriefslich erscheinen mufste,

in den Provinzen im N. des Vindhja-Gebirges die fremdländischen

Münzsymbole und die fremde Sprache und Schrift durch Indische

zu verdrängen -). Aus der Geschichte der Indoskythischen Könige

erhellt, dafs die uns bis jetzt zu Gebote stehenden Hülfsmittel uns

nicht in den Stand setzen, die Lücke zwischen dem Ende der

Indoskythischen Herrschaft in Guzerat und defsen Eroberung von

Skandagupta auszufüllen. Die Indoskythen beherrschten nämlich

noch im Anfange des zweiten .lahrhundcrts nach Chr. G. die Halb-

insel Guzerat').

einftn prachtvollen Tenipol auf dem Derge Eaivata; s. ,/. nf tlie B. Hr.

VII, p. 122.

ll Neuerrlings sind suieli einige in K;Hti;t\V!n- oetnnden worden.

2) S. oben S. 789.

3) S. oben S. 789 ii. S. 851.
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Die Erwähnung der in dem eben erwähnten Lande gefunde-

nen Münzen Skandagupta's führt zur Betrachtung der übrigen Denk-

male dieser Art, welche auf die Nachwelt gekommen sind '). Auf969

1 ) Seine Münzen sind die folgenden

:

1) Kunde, mittelgi'ofse. Av. Links guriclitete Gestalt des Königs mit

eigenthümlicher Haartracht und Nimbus um das Haupt; mit einem Waffeu-

rocke bekleidet, mit einem Bogen im rechten Arme und die Linke aus-

streckend; vor ihm die Standarte mit dem Garuda. Rev. Auf einem Lo-

tus sitzende weibliche Gestalt, in der ausgestreckten Linken einen Kranz

haltend, in der Rechten eine Lotus-Blume. S. Ar. Ant. PL XVHl, No. 11,

J. of the As. S. of B. V, PI. XXXVL No. 16. 17 u. 18 u. J. of the B.

As. S. Xn, PI. V, No. 22, PI. VI, No. 17 u. 18, PI. VII, No. 10. Diese

Münzen stimmen in den wesentlichen Punkten mit einander überein; auf

einzelne Abweichungen kommt es hier nicht an. Auf der ersten Münze

findet sich auf der Averse unter dem Arme des Königs Kumära, auf der

im J. ()/ the As. S. of B V, PI. XXXVI, No. 17 ebenso unter dem Arme

Skanda und auf der Reverse von No. 18 Skandagupta. Auf den Münzen

im /. of the B. As. S. XII, PI. VI. No. 16 ist die Legende Kumära und

auf PI. V. No. 22. VI, No. 17 auf der Reverse kramäditja; auf der Averse

von No. 18 unter dem Arme Skanda und auf der Reverse {!ri Skanda-

gupta. Aus dem Vorkommen beider Namen Skandagupta und Kumära-

gupta wird es gewifs. dafs es nicht zwei Könige mit verschiedenen Namen,

sondern nur zwei verschiedene Namen eines und defselben gab.

2) Ebenso. Av. Links gewendete männliche Gestalt mit Nimbus um den

Kopf, die Linke über einem Pfau haltend, die Rechte in die Seite stem-

mend. Leg. undeutlich. Rev. Scheinbar weibliche, auf einem Pfau rei-

tende Gestalt mit einem Dreizacke im linken Arme ; vor ihr vielleicht ein

Altar. Leg. Qri Skanda, s. Ar. Ant. PI. XVIII, No. 13.

3) Ebenso. Links gerichtete Gestalt des Königs mit Armbändern und

einem Bogen im linken Arme, im Begriife einen Pfeil abzuschiefseu. Leg.

Wahrscheinlich (Jrimatparakrama unter dem linken Arme. Rev. Stehende

links gerichtete männliche Gestalt mit Nimbus um den Kopf, die Rechte

in die Seite stemmend, mit der Linken einem Pfau etwas darbietend.

Leg. Kumäragupta. S. J. of the .4^•. S. of B. IV, PI. XXXIX, No.

22 und p. 639. Prinsep las (Jrihalparäkrama. es ist aber ohne Zweifel

zu lesen, wie oben geschehen. Auf derselben Münze im J. of the B. As.

S. XII, PI. V, No. 28 ist nur die Legende Kumäragnpfa auf der Reverse

deutlich.

4) Runde kleine Silbermünze. Av. Der wenig veränderte Kopf der Sinha-

Könige. Leg. Hinter dem Kopfe X-^NO, bisweilen PAO Nu4IV0. Rev.

Wahrscheinlich ein Pfau. Leg. wenn vollständig Parama Bhägavata rä-

gädhiräga Qri Ktimäragupta Mähendrasja. s. J. of the B. As. S. XII.
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seinen Münzen erscheinen mit Ausnahme einer einzigen lauter neue

970 Typen. Auf dieser ersclieint er, wie sein Vater bewaffnet, auf der

Vorderseite und auf der Rückseite kehrt defsen Glücksgöttin wieder.

Ebenso die Fahnenstange mit dem Garvda. Zum ersten Male zeigt

sich auf Ökandagupta's Münzen der Indische Kriegsgott mit dem

ihm geweihten Pfau, der König selbst mit Armbändern nach Indi-

scher Weise geschmückt und als kriegerischer Herrscher, Aveil er

im Begriffe steht, einen Pfeil abzuschiefsen. Auch in diesem Falle

haben seine Indoskythischen Vorgänger das Beispiel gegeben, Je-

doch mit der Abweichung, dafs statt des einzigen Gottes zwei vor-

Pl. 11, No. 40 u. 41. Von deuselbeu Müuzeu kommen auch Exemplare

von roherer Arbeit vor mit der Legende NANO auf den Aversen und der

folgenden auf den Reversen : Parama Bhägavata (Jri Sl-andagapta Icramä-

ditja; s. ebend. PI. II, No. 43 u. 44. Andere waren schon früher mitge-

theilt im /. of the As. S. of B. VII, PI. XII, No. 18-21. Es mufs auf-

fallen, dafs nicht Vikramäditja auf diesen Müjizeu und den obigen No. 1

statt kramäditja sich vorfindet, da Icrama zwar Macht und Ueberwältigung

bedeutet, vikrama dagegen Heldenmuth und heroische Kraft und eben die-

ses Wort sonst auf den Münzen der Gupta gebraucht wird, wie in agita-

vikrama; s. oben S. 967. Man könnte daher vermuthen, dafs die Nöthi-

guug, eine so lange Legende auf einem so kleinen Räume anzubringen, die

Münzpräger veranlafst habe, die erste Silbe wegzulafsen. Ganz ähnliche

Münzen sind in Kattiawar gefunden worden, s. J. of the Bomb. Br. VII.

p. 10.

5) Ebenso. Av. Schlecht ausgeführter Kopf des Königs mit Spuren von

\ANO. Rev. Ruhender Stier, wie auf dem Siegel der Ballabhi-Könige

auf den Kupferplatten mit ihren Inschriften; s. J. of the Ä'i. S. of B. IV.

PI. XL u. p. 487. Dieser Stier ist ohne Zweifel der Nandi, der Stier des

(xottes Qivn. Vollständige Legende: Parama Bhägavata (Jri Skandagupta

kramäditja; s. J. of the R As. S. XII, PI. II, No. 45 u. 46.

6) Ebenso. Av. Derselbe schlecht ausgeführte Kopf mit Spuren von

.\ANO. Rev. Wahrscheinlich das Symbol des Altars, welcher dem Behäl-

ter des von den Indern heilig gehalten(;n Ttdasi-'B-Au.vnes nachgebildet ist,

defsen botanischei- Name Oc.ymum sanctum ist. Vollständige Legende

:

Parama Bhägavata (Jri Skandagiipta kramäditja oder statt des letzten

Wortes paramäditja. S. ebend. PI. II, No. 49 u. 50 u. ]i. 67. .VufNo. 51

lautet sie Parama Bhägavata Qri Vikramäditja Skandagapla.

7) Av. König nach Rechts, mit dem Bogen, oinoii Lnwen schiefsend.

Leg. Sinhavikramakumära (guptaparidhi) sinha ISLihendra. Rev. Pärvati

sitzend auf einem Löwen. Log. Sinha. Mahendra; s. Ess((gs I, p. 385.

Diese Münze gehört vielleicht seinem Sohne Maheudragupta, der ünter-

konig in cwicv Provinz war.
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kommen, indem der eine Kuniära, der /weite Skancla genannt

wird ')! Wenn es richtig ist, dafs auf einer Münze eine weibliche

Clestalt auf einem Pfaue reitend abgebildet ist, uiüfste man anneh-

men, dafs dem Gotte des Krieges eine Gemahlin gegeben worden

wäre; ob dieses wirklich der Fall gewesen, mufs dahin gestellt

bleiben; es finden sich bis Jetzt keine andere Beispiele, durch

welche es bewiesen werden könnte. Als einen kriegslustigen Herr-

scher bewährt sich Skandagupta ferner dadurch, dafs er bei der An-

nahme des Typus der Äm/m-Fürsten ihre Reverse änderte und auf

ihr auch einen Pfau anbringen liefs. Eine andere Eigenthümlichkeit

seiner Münzen ist die Erscheinung, dafs, während er durch den

Beinamen des vorzüglichsten Verehrers des Bhagavat, welches ein

Beiname Vishnits ist, sich, wie seine Vorfahren, als einen der Ver-

ehrung dieses Gottes ergebenen bekundet, er dagegen durch die

Zulafsung des dem Qiva geweihten »Stieres Nandi eine Annäherung

an die zweite der grofsen Sekten zu erkennen giebt, in welche die

Brahmanisch gesinnten Inder zerfielen-). Skandagupta wird durch

die Zulafsung dieses Symbols nur bezweckt haben, den Theil seiner

Unterthanen sich günstig zu machen, welche allein dem Dienste

des (jiva huldigten, allein er selbst nicht ihm zugethan gewesen

sein. Wenn diejenigen unter seinen Münzen, welche in Suräshtra

und dem angränzenden Lande gefunden worden, durch die Rohheit

der Ausführung gegen die übrigen zurückstehen, so läfst sich diese 971

Erscheinung daher ableiten, dafs diese Provinzen am weitesten

gegen Süden lagen, also am entferntesten von den Orten, wo die

Kunst des Münzprägens ihren Anfang genommen und häutiger und

ununterbrochener ausgeübt worden war, als in jenen. Es war da-

her natürlich, dafs sie in diesem letztern zu der Stufe der ünvoll-

kommenheit herabsank, auf welcher sie auf den oben erwähnten

Münzen sich uns darbietet.

Von Skandagupta ist noch zu erwähnen, dafs er durch die

Verwendung des Namens Vikramäditja und des in seiner Bedeutung-

wenig verschiedenen Wortes Iramdditja als eines Ehrentitels zu-

gleich die Wirklichkeit dieses Epochenstifters bezeugt und sein

Andenken ehrt als eines Vorkämpfers der Indischen Selbstständig-

1) S. obeu S. 844.

2) Auch sein Sohn, delsen Name in der Irschrift von Bhitäri ausgefallen ist.

wird in ihr als ein eifriger Verehrer Budra^s (Qiva^s) dargestellt.
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keit gegen die verhafsteu Turanischen Völker. Da er jung den

Thron bestieg und langwierige Kämpfe zu bestehen hatte, darf er

auf eine ziemlich lange Regierung Anspruch macheu und niufs nach

der Inschrift von Girinagara, die von 138 datirt ist, noch nach

278 regiert haben. Sein Ruhm erhielt sich noch bis in spätere

Zeiten, da er in der Inschrift von Kuhäon, die 133 Jahre nach

seinem Tode datirt ist, als mächtiger König, dem hundert Fürsten

huldigten, gepriesen wird \).

Sein Nachfolger hiefs Mahendragupta. Dafs er dieses war,

ergiebt sich aus den Münzen-), auf welchen der Anfang des Na-

mens seines Vorgängers vorkommt; es ist zweifelhaft, ob er mit

dem Sohne, der in der Inschrift von Bhitäri erwähnt wird, defsen

Name aber ausgefallen ist, identisch ist. Bei ihm entbehren wir

daher bis Jetzt des Beistandes der Inschriften und sind lediglich

auf den seiner Münzen verwiesen. Es wird daher noch nicht mög-

lich sein, etwas Genaueres über seine Thaten vorzulegen und es

972müfste die Entdeckung bisher unbekannter Inschriften oder die

richtige Lesung noch nicht sicher gelesener Namen nuf einigen

Münzen abgewartet werden, um uns über die letzte Zeit der altern

Gupta vollständiger zu belehren, als es jetzt schon geschehen kann.

Auf Mahendragupta's Münzen begegnen wir Mufser der Darstellung

des bogentragenden Königs auf der Vorderseite und der Glücks-

göttin auf der Rückseite, welche wenig von der seines Vorgängers

abweicht, zum Theil früher uns vorgekommenen, zum Theil neuen

Typen ^). Zu den erstem gehört der König zu Pferde, wie schon

\j Prinsep, Kssayti I, p. 250.

2) Es sind diese: 1) Ruude mittelgrofse. Av. Links gerichtete, stehende Ge-

stalt des Königs mit dem Bogen im linken Arme, die Rechte ausgestreckt

über die Fahnenstange mit dem Garnda hinaus. Leg. Unter dem Arme

Qri Kii-; am Rande: ifajati Mahendragiipta. Rev. Auf einem Lotus mit

untergeschlagenen Beinen sitzende weibliche Gestalt mit einem Kranze in

der Linken, die Rechte auf dieKiiie stützend. Leg. fJri Mahcndra; a. Ar.

Ant- PI. XVIIT, No. 12, u. /. of the As. Soc. of B. V, PI. XXXVI, No.

11) u. 20. Auf der (jrsteu ist die Legende auf der Reverse vielleicht ]\i-

ramaräya. Qri unter den P'üfson und (fii (aus yupta) über dem Kopfe.

Auf der Münze im /. of the R. As. S. XII, PI. VI, No. :iO, lautot die Le-

gende: (JCLJati Mahendrti, uulcr dem .\i-m.'. wie es scheint. Kn. auf dei-

Rever.se ^ri Mahendra.

3) Die übrigen Münzen sind die; folgemb^i

:

2j liundc mittelgrofse. Av. rechts gerichteter Kiinig zn I'fi'rde mit nai;k-
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Kandragupta der Zweite erschienen ist, auf der Vorderseite hat

aber die Glücksgöttin ein neues Attribut erhalten und vor ihr er-

scheint das dem Kriegsgotte geweihte Thier, der Pfau. Der Sinn

dieser Darstellung kann nicht zweifelhaft sein, nämlich der, dafs

dem Urheber die Glücksgöttin in seinen Kämpfen beistand und 973

ihm viele Siege verlieh. Als ein siegreicher Fürst wird er auch

bezeichnet durch den Titel agitavikrama. das heifst der, defsen

Heldenkraft unbesiegbar ist.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dafs nach dem Tode Kumära-

gupta's eine Theilung des grofsen Reichs der Gupta stattfand, ob-

wohl der dafür anzutührende Grund nicht allein genügt, um dieser

tem Kopfe. Leg. Mahenäragupta. Rev. Auf einem Sefsel sitzende, links

bückende weibliche Gestalt mit Nimbus um das Haupt, mit einem Kranze

in der Rechten, in der Linken vielleicht ein Fächer. Leg. Anitavikrama
;

s. Ar. Ant. PI. XVIII, No. 16. Auf den Münzen im J. of the As. S. of B.

IV, PI. XXXIX, No. 29 u. 30 u. V, PI. XXXVIII, No. 3—6 u. J. of the

R. As. S. XII, PI. V, No. 30 steht ein Pfau vor der weiblichen Gestalt und

der Gegenstand, welchen sie in der rechten Hand hält, sieht einem Zweige

oder Bändern ähnlicher, als einem Fächer. Auch die Münzen im J. of

the R. As. S. XII, PL VII, No. 3—5 gehören hierher; die Legende auf

den Avei-sen ist unlesbar, die auf den Reversen Agita Mahendra. Auf

der Münze im ./. of the As. S. of B. V, PI. XXXVIII, No. 6 ist die Le-

gende auf der Averse nach p. 650 Paramega —ndragupta. was Parameq-

rara Mahendragupta ergänzt werden darf. Auf der Münze im /. of the

R. As. S. XII, PL VI, No. 19 ist der Anfang dieser Legende erhalten auf

der Averse und auf der Reverse Mahendra.

3) Ebenso. Av. Dieselbe Gestalt des Königs. Leg. —ndragupta. Rev.

Auf einem Sefsel sitzende links gerichtete weibliche Gestalt mit einem

Zepter oder einem Stabe im linken Arme, auf der Spitze des Zepters der

Garuda. Leg. AptaviJcrama. S. Ar. Ant. PL XVIII, No. 17.

Wahrscheinlich gehört dem Mahendra auch die folgende Münze:

4) Ebenso. Av. Rechts gewendete Gestalt des Königs, der im Begrifi'e

ist. einen Pfeil vom Bogen abzuschiefsen. Leg. (^ri-pta Mahendragaja.

Wenn nach Qri ergänzt wird gttp. bedeutet sie: »Sieg des von der Glücks-

göttin beschützten Mahendra.« Rev. Die Glücksgöttin wie auf No. 2, aber

ohne den Pfau. Leg. Qri Mahendra Sinha.

Zweifelhaft bleibt es, ob die vier von Newton, im /. of tlie Bomb.

5r.VII, p. 10 erwähnten, in Kattiawar gefundenen, diesem Könige oder dem
Kumäragupta gehören. Die Typen stimmen vollständig mit denen der

Sinha-Könige, die Legende lautet: Parama Bhagavata Mahäräqädhiräqä

(Jri Kumära Gupta Mahendrasja.

Lassen's lud. Alterthsk. II. 2. Aufl. 63
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Vermuthung- mehr als den Charakter einer ziemlich wahrscheinli-

chen zu verleihen. Auf einer Münze nämlich, deren Typus mit dem

anderer genau übereinstimmt, auf welchen der Ehrenname sinha-

vikrama. d. h. des mit der Kraft und dem Muthe eines Löwen be-

gabten, vorkommt, ist der Name Kumäragiipta gelesen worden ')

Jener gehört sicher einem Mitgliede der Familie der altern Gupta,

sein Eigenname ist jedoch noch nicht mit genügender Sicherheit

erkannt worden. Am meisten möchte sich der Vorschlag empfeh-

len, den jedenfalls auf den bisher untersuchten Münzen nicht rich-

tig dargestellten Namen Närdjanagupta zu lesen-). Er erscheint

auf ihr einen Löwen mit einem Pfeile durchbohrend und einen Pfeil

bereit haltend, um mit ihm noch einmal zu schiefsen; auch die

Glücksgöttin ist auf einem Löwen reitend dargestellt. Diese Dar-

974 Stellung hat eine deutliche Beziehung aut den Beinamen vikrama-

sinha. Da an eine Besieguug wirklicher Löwen gewifs nicht ge-

dacht werden darf, müfsen wir uns nach einer andern Deutung die-

ser Darstellung umsehen; die einzige, welche ich für zuläfsig halte,

ist die, dafs mit dem Löwen in diesem Falle die ^m/^a-Fürsten

gemeint seien. In diesem Sinne autgefafst, wird auch die Reverse

1) S. Ar. Ant. p. 423.

2) Diese Münze ist zuerst von J. Prinsep mitgetheilt im /. of tlie As. S. of

B. IV, PL XXXIX, No. 25 u. 27, nachher in Ar. Ant. PI. XVIII, No. .^

und im J. of the B. As. S. XII, PI. V, No. 25 u. 27. Es ist, wie die übri-

gen Münzen der Gupta, eine runde mittclgrofse Goldmünze. Av. Die Ge-

stalt des links gewendeten Königs in Indischer Tracht und mit Armlmn-

dern, er hält einen Bogen in der Rechten, einen abwärts gerichteten Pfeil

in der Linken; ihm zur rechten Seite ist ein Löwe, defsen Kopf von einem

Pfeile durchbohrt ist. Rev. Eine auf einem Löwen reitende weibliche Ge-

stalt, eine grofse, wie ein Füllhorn gestaltete Blume in der Linken, einen

Kranz in der Rechten haltend. Diese Beschreibung Prinsep's wii-d auch

auf die übrigen Münzen pafsen, die zum Theil weniger deutlich abgebil-

det sind; nur ist der König aiif den zwei letzten rechts gerichtet. Auf

der ersten Münze im J. of the A.s. S. of B. lautet die Legende nach PuiN-

SEP p. 637 Mahärdgädhirätfa (Jri, auf der zweiten Vikrama Narinama-

gupta, wofür er Narendrafßipta vorschlug, jedoch mit Unrecht, weil es ein

G()tternamo sein mufs. Nach Thomas a. a. 0. p. 75 ist vikrama sichei',

AWamo zweifelhaft; auch auf der ersten Mün/.e ist das erste Wort vikrama.

Da in dem zweiten Worte zwei Buchstabon nach nari folgen, wird nach

nama zu lesen sein Jana. Die vollständige Legende auf der Averse ist

ohne Zweifel (Jrisinhavikrama.
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zu deuten sein, auf Avelcher die Grliick und Sieg bringende (Göttin

auf einem Löweu reitend abgebildet worden ist.

Ist diese Deutung der vorliegenden Münze, wie ich wenigstens

glaube, richtig, so hätte Narajanagupta Kämpfe zu bestehen gehabt

mit einigen spätem Nachkömmlingen der Sinha-Fürsten, welche

nach dem Tode Kumäragupta's einen erfolglosen Versuch gemacht

hatten, wieder die Herrschaft an sich zu reifsen. Näräjanagupta

würde somit die südlichen Provinzen des väterlichen Reichs besef-

sen haben, während seinem Bruder Mahendragupta der gröfsere

Theil derselben im N. des Vindhja-Gebirgs zugefallen wäre. Die

Dauer der Regierungen dieser zwei Fürsten sind wir nicht im Stande

genauer zu bestimmen, wir können jedoch nicht sehr irren, wenn

wir ihre Regierungszeit bis an das Ende des dritten nachchristlichen

Jahrhunderts setzen.

Mit den eben erwähnten zwei Clupta hört unsere bisherige zu-

verläfsige Bekanntschaft mit ihrer Geschichte auf. Von ihren Nach-

folgern sind zwar noch Münzen gefunden worden, jedoch können

die Namen ihrer Urheber noch nicht genau gelesen werden. Auf

einer Münze ^), die sonst in allen mit denen Kumäragupta's identisch

ist, findet sich der Name QH Bakragiipta, welche Form keinen paf-

senden Sinn giebt. Bei der genauen Uebereinstimmung mit den

Miinzen Kumäragupta's wird er ein Nachfolger defselben im süd-

westlichen Theile seines Reichs gewesen sein. Auf andern Münzen

erscheint der König reitend und mit einem. Speere einen Löwen

durchbohrend; auch die Glücksgöttin kehrt auf ihnen wieder, jedoch

auf einem Lotus sitzend; in der Rechten hält sie eine Binde, in

der Linken einen Zepter'-). Diese Darstellung weist ihm eine

Stelle unter den Nachfolgern des Näräjanagupta an. Dafs er einer

der spätesten Fürsten aus der ersten Periode der Gupta gewesen,

gebt aus der rohen Ausführung seiner Münzen hervor und dafs w^ir 975

l)erechtigt sind, ihn als einen besondern Monarchen zu betrachten,

beweist der ihm eigenthümliche Beiname, welcher vermuthlich pa-

rälramaäeva lautet und den mit kräftigem, tapfern Walten begab-

ten König bedeutet.

Mit den Regierungen des Näräjanagupta und seines bis jetzt

namenlosen Nachfolgers wird das dritte Jahrhundert bis zu defsen

1) S. /. of the Bomb. Br. VII, p. 11.

2) S. Wilson a. a. 0. p. 426, PI. XVIII, No. 17 u. 18.



996 Zweites Buch.

Ende ausgefüllt uud es können höchstens zwei Gupta noch in dem

südlichen Theile ihrer getheilten Monarchie vor dem Jahre 319 ihre

Macht vertreten haben, von welchem an die BallabJii-Djnatiüe ihre

Aera datirt. Noch früher wurde der Sturz der Gupta-Herrschaft

im N. des Vindhja-Gebirges herbeigeführt und zwar durch einen

Fürsten aus dem altberühmten Geschlechte der Pändava.

Die Kunde von diesem Herrscher verdanken wir der grofsen

Heiligkeit, welche die Singhalesischen Buddhisten dem linken Augen-

zahne Buddha's zuerkennen, welchen sie als das Palladium ihrer

Inseln verehren. Eine Folge von der Beschaffenheit der Quelle,

aus welcher die Nachrichten von diesem Könige geschöpft werden

müfsen, ist, dafs wir nur solche Umstände aus seiner Geschichte

kennen lernen, welche eine Beziehung auf die Geschichte jenes

Heiligthums beanspruchen können. Der Titel der gemeinten Schrift

lautet in Bali Däthädhdhivansa, im Sanskrit Danshträdhätiwanea.

oder Geschichte der Zahn-Reliquie ^). Ihr ältester Theil ist in der

poetischen Form des Elu oder der alten klafsischen Singhalesischen

Sprache abgefafst und es steht nichts der Ansicht entgegen, dafs

dieser um 310 nach Chr. G. vorhanden war. Sein Alter wird auch

dadurch bestätigt, dafs Mahänäma, welcher zwischen 459 und 477

seine Geschichte schrieb, sich auf ihn beruft. Sein Verfafser lebte

daher nicht lange nach den Ereignifsen, welche er schildert, und

stellt sie mit so vielen einzelnen Umständen dar, dafs an der Glaub-

976 Würdigkeit seiner Darstellung kein Grund zu zweifeln ist; dafs er

die ihm berichteten Wunderthaten des heiligen Zahnes gläubig

nacherzählt, kann seiner sonstigen (Glaubwürdigkeit keinen Abbruch

thun, weil eine derartige Mischung von Wahrheit und Dichtung in

solchen Indischen Erzählungen gewöhnlich ist und Niemand dem

Mahänäma seine Glaubwürdigkeit in dem historischen Theile sei-

ner Geschichte bestreiten wird, weil er den von ihm wiederholten

Wundergeschichten unbedingten Glauben beimifst.

Den Namen des oben erwähnten Königs aus dem Geschlechte

1) S. G. TüRNOüK's Account of tht Tooth rch'c nf Ceylon etc. im ./. of thc

Äs. S. of B. VI, p. 858. M.nhänäyna. (1(m- Verfafser des Mahävanga, be-

ruft sich auf diese Sclirift XXXVIl, p. 241. Va)n;a bedeutet bekaiuitlicb

Geschlecht; der Verfafser übertrug wahrscheinlich das Wort auf sein Werk

nach dem Titel des Dlpavanga, welches die Geschichte Ceylous Ijis 302

nach (^hr. ('-. eiitliält. s. oben S. 15. Der älteste Theil jener Schrift wurde

Von OliditiKiraxita in die Pälisprache übertragen /wischen 119(3 uud 1200.
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des Fändu lernen wir nicht kennen, indem er nur mit dem seines

Stammvaters benannt wird'). Er residirte in Pätali^mtra und heifst

Oberkönig der Könige vom ganzen GamMdvipa. Von den ihm ge-

horchenden Königen werden zwei genannt: Guhagiva in Kaiinga,

defsen Hauptstadt damals Bantapura war und diesen Namen von

dem dort aufbewahrten linken Augenzahne des Gründers der Bud-

dhistischen Religion erlialten hatte : dann KHrajäna. defsen Provinz

nicht näher bezeichnet wird. Wenn es heifst, dafs jener Zahn so-

gleich nach dem Tode Buddha's nach Kaiinga gebracht worden

sei, so ist diese Nachricht einfach als ersonnen zu beseitigen, weil

bei der ersten Vertheilung der Reliquien Buddha's von Kaiinga

nicht die Rede ist'^).

Dieser namenlose König aus der Familie Pandu's stammte

ohne Zweifel von dem Zweige derselben ab, welcher sich schon zur

Zeit Buddha's an dem Ufer der Ganga niedergelafsen hatte, Pändu-

Cälija hiefs und durch seine Beziehungen zu dem Singhalesischen

Könige Pämjuvancadeva bekannt geworden ist^). An das am Hy-

daspes über Hundert und fünfzig Jahre früher herrschende Geschlecht

der Pandava kann in diesem Falle nicht gedacht werden*). Der

Beherrscher des Reichs, defsen Hauptstadt Pataliputra war und we-

gen der Lage dieser Stadt und des Besitzes Kalinga's von ihm we-

nigstens auch Magadha und einen Tlieil Bengalens umfafste, lebte

am Ende des dritten Jahrhunderts, wie der Verfolg der Erzählung

darthun wird und darf als derjenige Indische Monarch betrachtet

werden, welcher und zwar wohl gleich nach dem Tode Mahendra-

gupta's die östlichen Provinzen des Reichs der Gupta unterwarf 977

und ihre Macht auf den Besitz der in dem Innern und westlichen

Indien gelegenen Gebiete beschränkte.

Zu welcher Zeit auch der linke Augenzahn Buddha's nach

Dantapura in Kaiinga gebracht worden sein mag, so ist es gewifs,

dafs zu der Zeit, als der Päudava-König regierte, er dort in einem

Tempel aufbewahrt ward. Der dortige Unterkönig Guhagiva, wel-

cher früher dem Brahmanischen Glauben zugethan gewesen, gerieth

während eines zu Ehren des Zahns begangenen Festes mit den in

Dantapura wohnenden Buddhistischen Priestern in Streitigkeit über

1) S. TuRNOUR a. a. 0. p. 8(30.

2) S. oben S. 83.

3) S. oben S. 111.

4) Uebei- welches s. oben S. 8G9,
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religiöse Lehren, bei welcher Gelegenheit er von ihnen zur Annahme
des Buddhismus überredet ward. Beseelt von Eifer für seine neue

Ueberzeugung vertrieb er die Anhänger des Brahmauischen Glau-

bens oder richtiger die der Nighcmta-iiGkte, über deren Lehren noch

nichts ermittelt worden ist '). Diese wandten sich an den Ober-

könig in Pataliputra, den sie gegen den Guhaciva durch ihre Vor-

stellungen des Inhalts aufreizten, dafs, während er, der Beherrscher

des ganzen Reichs, ein Anbeter des von allen Deva verehrten Got-

tes oder Vishniis war -), ein seiner Hoheit unterworfener Fürst diese

Götter verachtete und einem Knochen seine Verehrung darbrachte.

Pändu ertheilte dem Kitrqjäna den Befehl, nach Kaiinga zu ziehen

und Guhaciva nebst der Reliquie ihm zuzuführen. Kitrajäna zog

mit einem grofsen Heere vor Dantapura, welches er belagerte. Gu-

hagiva unterwarf sich und nahm Kitrajrina in seine Stadt auf. wo
er ihn nach dem Heiligthume führte, in dem die Reliquie aufbe-

wahrt ward, und seinen Gehorsam gegen den Befehl seines Ober-

herrn bezeugte. Durch die von der Reliquie erzählten Wunder,

welche auf das Gebet GuluiQiva's von ihr wiederholt wurden, sol-

len Kitrajäna und sein ganzes Heer vermocht worden sein, zum

Buddhismus überzutreten.

Der Zahn wurde darauf im feierlichen Aufzuge nach der Haupt-

stadt des Reichs gebracht, wo der Oberkönig von den Nlghanta

oder den Ttrthja, wie auch die Brahmanen von den Buddhisten

genannt werden^), aufgehetzt, die heilige Reliquie durch das Werfen

978in's Feuer, das Zerschlagen auf einem Ambofse, das Vergraben in

der Erde und das Werfen in einem Abzugskanal zu vertilgen suchte.

Der Zahn bestand vermöge seiner wunderbaren Kraft alle diese

Proben, bei welchen ein Buddhistisch gesinnter Vorsteher einer

Innung Namens Suhaddha besonders thätig war und durch welche

eine grofse Zabl der anwesenden Menge und einige der königlichen

Minister bewogen wurden, sich zum Buddhistischen Glauben zu be-

kennen. Diese stellten sich dem Könige vor und forderten ihn

auf, seinem bisherigen Glauben zu entsagen und sein Heil in der

Lehre des höchsten der Mtvni., des Befreiers von den Schmerzen

und liebeln (k^s stets wechselnden Kreislaufs der weltlichen Zu-

1) S. oben S. HiH.

2) Dal's Vishnu goinoint sc], crtjiebt sich aus dtjrii Viii-huil'c der Krzählung.

i) S. oVk'iiS. 241 II. S. It)?, wo SM'. 'J'irthika üdv.v Tirlhopäsika \)Gnnm\t werden.
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stände und in den von ihm dargebotenen drei Schätzen *) zu suchen.

Der Fürst erkannte seinen früheren Irrthum und gelobte durch heil-

bringende Handlungen künftig seine Frömmigkeit zu bethätigen.

Sein erster Minister begab sich sodann nach dem Abzugskanale,

wo sich die Reliquie befand. Sie erhob sich aus ihm und liefs sich

nieder auf die Hand des j\Iinisters. Sein Herr, davon benachrich-

tigt, folgte ihm zu Fufse dahin und richtete ein Gebet an die Re-

liquie, in welchem er sein früheres Benehmen damit entschuldigte,

dafs er ihre göttliche Kraft nur auf die Probe habe stellen wollen.

Der Zahn setzte sich dann auf sein Haupt. Der König trug ihn

in feierlichem Aufzuge um die Hauptstadt herum nach seinem Pal-

laste, ihm Opfer von Blumen und Wohlgerüchen darbringend. Im

Pallaste stellte er die Reliquie auf den Thron. Nachher liefs er

einen prachtvollen Tempel für sie erbauen, widmete ihr, wie einst

Äcol'a-), sein Reich und blieb ein eifriger Anhänger des Buddhis-

mus. Dem Guha^iva erzeigte er grofse Ehre und verbannte die

Ungläubigen aus seiner Nähe.

Später machte ein König Xtradhara einen Angriff auf Patali-

putra, um sich der Reliquie zu bemächtigen^). Der Pändu-König

zog ihm mit einem grofsen Heere entgegen; in dem Kampfe fiel

sein Gegner. Nachher entliefs er den Unterkönig von Kaiinga 979

ehrenvoll und gab ihm die Reliquie zurück. Er übertrug die Ver-

waltung seines Reichs auf seinen Sohn und weihete den übrigen

Theil seines Lebens ganz frommen Werken, nachdem er in den

geistlichen Stand eingetreten war. Zur Belohnung für seine Fröm-

migkeit wurde er nach der Legende nach seinem Tode in den

Himmel der Beva erhoben. Guhaciva fiel nachher in einem Kampfe

gegen die Neffen Xiradhara's, welche der Reliquie wegen seine

Hauptstadt angriffen, und diese wurde von seinem Schwiegersohne

Bantakumära im Jahre 311 nach Ceylon gebracht, wie in der Ge-

schichte dieser Insel erzählt werden wird. Hieraus folgt, dafs der

1) Nämlich Buddha, snnglui, der Yersammluug, und dharma, dem Gesetze;

s. oben S. 454.

2) S. oben S. 264.

3) Nach ToknoüR's Bemerkung a. a. 0. p. 865 glauben die Buddhisten auf

Ceylon, dafs der obige König Buddhistisch gesinnt gewesen und aus reli-

giösen Motiven den Krieg gegen Fändu unternommen habe, er aber keine

Beweise für diese Ansicht kenne, noch dafür, dafs Xiradhara in (^'rdvasti

residirt habe.
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namenlose Pändu-Mouarch am Ende des dritten Jahrhunderts ge-

herrscht habe, Avie oben angenommen worden. Da ihm wenigstens

ein Sohn in der Herrschaft nachgefolgt, dauerte sie bis gegen 319,

von welchem Jahre an die jüngere Dynastie der Gupta ihre Aera

datirt. AVer ihr Gründer gewesen, ist bis jetzt ebenso wenig be-

kannt, als wie lange die Macht des altern Zweiges in den Innern

und westlichen Provinzen des einst so weiten Reichs fortbestand

und durch welche Ursachen sie in ihnen ihr Ende erreichte.

Der vorhergehende Bericht über die Geschichte der Gupta

konnte wegen der Beschaffenheit der Quellen, aus welchen sie ge-

schöpft werden mufste, nur sehr unvollständig ausfallen und dem

Erforscher der altern Indischen Geschichte begegnet wieder der

leider so häutige mifsliche Umstand, dafs er von der belangreichen

Gröfse und den nachhaltigen Wirkungen der Begebenheiten sich

keine deutliche Vorstellung bilden kann, dafs er sich aufser Stande

sieht, sie mit der wünschenswerthen Bestimmtheit darzustellen und

statt einzelner Thatsachen nur Allgemeinheiten mittheilen kann. In

dem gegenwärtigen Falle unterliegt es wohl keinem Zweifel, dafs

die ältere Dynastie der Gupta in dem Zeiträume zwischen Vikra-

mäditja und dem Ende ihres Waltens die mächtigste und ruhmvollste

aller gewesen ist, nur ist es schwierig, in dem ganzen Umfange

ihnen ihr gebührendes Recht widerfahren und sie in dem ganzen

Lichte ihrer Verdienste um ilir Vaterland iiervortreten zu lafsen.

980 Was in dieser Hinsiclit zu sagen ist, läfst sich unter zwei

Gesichtspunkte zusammenfafsen. Man kann erstens ihren Einflufs

auf Indien betrachten, zweitens ihre Beziehungen zu den gleich-

zeitigen auswärtigen Mächten. Dieser Einflufs tritt in einer drei-

fachen Weise hervor. Ihr Reich umfafste erstens theils unmittelbar,

tiieils mittelbar den gröfsten Theil des nördlichen Indiens; diesem

wurden später mehrere Gebiete an der Nordwestküste hinzugefügt

und sie vereinigten zuerst wieder eine sehr grofse Zahl der frucht-

barsten und reichsten Länder ihres Ileimathlandes unter die Bot-

mäfsigkeit einheimischer Monarchen, weh-he eine geraume Zeit theils

der Gewaltherrschaft der Turanischen Völker unterworfen gewesen

waren, theils unter dem liäuflgen Wechsel kurz dauernder und ein-

ander verdrängender Dynastien zu leiden gehabt hatten. Mit der

Machterlangung der G,upta trat ein glücklicher Zustand der Ruhe

und der gesetzlichen Ordnung, der nur selten von Kriegen gestört

ward, wieder ein. VVährcn<l der üIhm' ein Hundert und siebenzig
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Jahre fortdaueniden Hevrscluift der Gupta mufsten die Aerheereu-

den Eroberungszüg-e der rohen Indoskythischen Kriegerschaaren und

die Vertreibung der Indischen Völker aus ihren Stammsitzen ihr

Ende erreichen. In der Verwaltung ihres weiten Reichs bekunden

die Gupta ein zweckmäfsiges, wohldurchdachtes System. Die leich-

ter zu behauptenden Länder stellten sie unter ihre unmittelbare

Herrschaft, die Gebirgsländer überliefsen sie dagegen ihren Fürsten

unter ihrer Oberhoheit und verpflichteten sie zu Tributen; bei den

Staaten des Dekhans begnügten sie sich damit, ilircn Fürsten Hülfe

zu leisten und von ihnen sich die Anerkennung ihrer Oberhoheit

bezeugen zu lafsen').

Die zweite Art von Einflufs fand Statt auf dem Gebiete der

Religion. Die Gupta waren zwar den Lehren der Brahraanen er-

geben und Vehrerer ihrer Götter, doch entzogen sie deshalb keines-

wegs den Buddhisten ihren Schutz, sondern unterstützten sie durch

Schenkungen. Es war jedoch in der Natur der Sache gegründet,

dafs sie den Brahmanischen Interefsen den Vorzug zugestanden,

und konnte daher nicht ausbleiben, dafs während der Dauer der

Macht der Gupta die ältere Religion und ihre Priester au Einflufs

und Ansehen zunahmen, während der Buddhismus eine Einbufse98l

daran erlitt. Durch die eifrigen Bestrebungen Kanislika's in den

spätem Jahren seiner Regierung, dem Buddhismus eine bevorzugte

Stellung zu verschafien, hatte zwar die jüngere Schwester ihr Haupt

stolz erhoben und fand auch in den Königen der östlichen Indischen

Länder, welche nach ihm lebten und durch ihre Münzen ihren

Buddhistischen Glauben bezeugen, Beschützer-); allein bald nach-

her trat eine Aenderung im Verhalten der Fürsten den in ihren

Reichen herrschenden Religionen gegenüber ein, indem Vikramdditja

von Qrävasü ein Freund der Brahmanen war^) und jedenfalls der

Lehre Q^akjamuni's keinen Vorschub leistete. Wenn auch die nach

ihm regierenden Gupta nicht die Absicht hegten, den Anhängern

derselben bei der Ausübung ihrer religiösen Gebräuche oder sonst

etwas in den Wq^ zu legen, so mufste doch ihre den Brahmanen

geneigte Gesinnung ein schweres Gewicht in die Wagschale zu

Gunsten derselben legen und dazu beitragen, ihren Einflufs zu ver-

1) S. oben S. 971 u. S. 074.

2) S. oben S. 941, S. 942. ö. 947 u. S. 949.

3) S. obeu S. 953.
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mehren und den der Buddhistischen Priester zu verringern. Eine

Folge dieser veränderten Stelhing der zwei mit einander um den

Vorrang ringenden Eeligionsparteien läfst sich in der Erscheinung

w^ahrnehmen, dafs in der Zeit kurz nach der Erhebung der Gupta

wir Sarmanen in Baktrien finden, die es vorgezogen liaben werden,

nach einem Lande überzusiedeln, in welchem die Brahmanen nicht

die begünstigte Priesterschaft war. Diese Verbreitung des Bud-

dhismus nach den nordwestlichen Ländern und weiter nach dem
inneru Asien genauer darzulegen, mufs dem Umrifse der Kulturge-

schichte dieses Zeitraums vorbehalten bleiben, so wie die Darlegung

des Einfiufses, welche die Anhänglichkeit der Gupta an die Vish-

nuitischen Gottheiten auf die Entwickelung der Sekten ausgeübt

hat, welche ihre Lehren auf die Verehrung derselben gründeten.

Ihre Anhänglichkeit an die Brahmanische Priesterschaft be-

thätigten die Gu])ta auch durch ihre Opfer. Da den Brahmanen

bekanntlich das Vorrecht gehörte, die Opfer zu verrichten, mufste

bei einem so gläubigen Volke, wie die Inder es Avaren, ihnen da-

durch ein grofser Zuwachs au Einflufs zu Theil werden, nicht nur

bei dem Volke, sondern auch bei defsen Beherrschern. Der hohe

982 Werth, den die Gupta den Opfern beilegten, erhellt aus einer Münze

eines Mitgliedes dieser königlichen Familie, auf deren Averse die

Glücksgöttin mit einem Nimbus um das Haupt, in der rechten Hand

ein über die Schulter gelegtes l'ämara. oder den Schweif eines Ti-

betischen Ochsen haltend dargestellt ist, vor ihr steht eine auf die

Erde gestellte Lanze mit Bändern; auf der Reverse erscheint ein

sattelloses Pferd ohne Zügel und vor ihm ein Altar'). Die Um-

schrift lautet agvcimcdhaparcUrmna, d. li. Kraft des Pferdeopfers

und sevä, Verehrung. Das letzte Wort ist auf das Pferd zu bezie-

hen, wek'hes zu dem Opier bestimmt und dadurch geheiligt wurde,

das erste beweist die grofse Wirksamkeit, welche dem Pferdeopfer

zugeschrieben wurde. Das Rofs, welches geopfert werden sollte,

wurde freigelafsen, damit es überall ungehindert hinwandeln könne;

betrat es auf seiner Wanderung Gebiete anderer Fürsten und ver-

wehrten diese ihm den freien Durchgang durch ihre Gebiete, so

mufste ihr Widerstand überwunden werden und zu diesem Zwecke

1) S. J. <>f thc As.S. of li. IV. IM. XXXIX. No. :J1 u. 32 ii. p. «SB, Ar. Ant.

PI. XV III, No. 2 II. ./. of the li. As. S. XII, I'l. V, No. 31 u. 32. Nael.

\>. lf> fiinli't sicli unter dem Pferde die Silbe se; Wilson las p. 422 zwei-

Ibliul deva; es wird daher setm, d. h. Vcu'eln'iiii«;-. die richtige Lesung sein.
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wurde nach der dichterischen Darstellung im alten Epos nur ein

einziger Begleiter beigegeben, nach der der Wahrheit mehr ent-

sprechenden Erzählung in einem spätem Schauspiele dagegen ein

Führer nebst einem Hunderte von Ragaputra. Wurden die Begleiter

besiegt und das Pferd entluhrt, so' Avurde der Unternehmer des

Opfers vom Zorne der Götter getroffen; erkämpften dagegen die

Begleiter den Durchgang des Pferdes, so galten diese Siege als eine

Anerkennung der Oberhoheit des Herrschers, welcher das Opfer zu

veranstalten beabsichtigte ^). Auf der Münze ist daher das Pferd

ohne Sattel und Zügel dargestellt worden ; die Glücksgöttin bezeich-

net die bevorstehende glücklich(> \'ollbringung des Opfers, welche

auch dadurch angedeutet wird, dafs die Lanze vor ihr steht und 983

es daher nicht mehr nöthig ist, sie zur Vertheidigung des Pferdes

zu gebrauchen; die Nähe der Opferhandlung bezeichnet dagegen

der Altar vor dem Pferde. Wenn endlich die Glücksgöttin einen

Fliegenwedel trägt, welchen sich die Indischen Könige von einem

Diener nachtragen liefsen, um damit Fliegen und andere Insekten

zu verscheuchen, so erhellt auch aus diesem Umstände, dafs dem
Opferpferde eine grofse Wichtigkeit zugeschrieben und es gleich-

sam unter den Schutz des königlichen Unternehmers des Opfers

gestellt Avard. Der Gu])ta, welcher dieses Opfer verrichten liefs.

wird einer der spätem gewesen sein, und es gethan haben, nach-

dem er durch glückliche Kämpfe seine Macht befestigt hatte.

Die Angabe in der Inschrift Samudragiqjta's. dafs er die Ge-

lehrten beschützte und durch von ihm selbst abgefafste Gedichte

sich den Ruhm eines Dichterkönigs erworben hatte ^), führt zur Er-

wähnung der dritten Art von Einflufs, durch welclien die Herrschaft

der Gupta wohlthätig gewirkt und sich einen bleibenden Ruhm zu-

gesichert hat. Dieses ist der Schutz, den sie den Gelehrten und

Dichtem jener Zeit gewährten, welche als eine solche betrachtet

werden darf, in welcher die Kunstpoesie ihre höchste Stufe der

Vollendung erstieg und die Inder in der Mathematik und Astro-

nomie grofse Fortschritte machten. Da eine genauere Darlegung

dieser Verdienste der Gupta und deren Erfol^-e in dem Umrifse

1) S. oben I, S. 656, Note 1 u. S. 85ü, wo die Kämpfe Arauna's, welcher

allein das von Judhishthira zum Opfer bestimmte Pferd begleitete, mit ver-

schiedenen Köuigen angeluhrt sind, u. II, 8.361, wo die Angaben aus dem

Drama Mälavikägniniitra über das Pferdeopfer Agnimitra's mitgetheilt sind.

2) S. oben S. 997.
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der Kultur-Gescbichte dieses Zeitraums gegeben werden wird, möge

es hier genügen, auf ihn zu verweisen.

Was von Beziehungen der Gupta zu den gleichzeitigen aus-

wärtigen Mächten zu sagen ist, beschränkt sich genau genommen

auf ihren diplomatischen Verkehr mit den Säsäniden: denn es ist,

wie schon früher erinnert worden, kaum zweifelhaft, dafs unter den

Qaka in der Inschrift Samudragnpta's nur ein kleines Reich der

Turushlca im westlichen Kabulistan zu verstehen ist, also nicht die

Könige von Hoa '). Die Gründung des Neupersischen Reichs durch

x\rtaxerxes den Ersten fällt bekanntlich in das Jahr 22ß, also unge-

fähr achtzig Jahre später, als die Erhe])ung der altern Gupta, deren

Sturz im Jahre 319 sich ereignete, während der Regierung des

zweiten Sapores, der von 308 bis 378 den Thron seiner Vorfahren

bekleidete. Ueber die Heimath und den Ursprung der Säsäniden,

984 der Wiederhersteller der einheimischen Herrschaft und der alten

Religion, glaube ich folgende als die befriedigendste Ansicht auf-

stellen zu mtifsen.

Die meisten morgenländischen Geschichtschreiber machen Ar-

deshir, wie sie den Artaxerxes nennen, zum Sohne BaheFs. des

Sohnes von Sdsän, welchen sie von Isfendiar, einem Sohne eines

der ältesten Könige, des Kajanier's Gushtasp ableiten ; nach einem

andern Berichte war Sasan der Schafhirte Babek's, des Königs

von Tstakhar, dem alten Persepolis, welcher ihn, durch einen Traum

dazu bewogen, von dem Gebirge kommen liefs, mit seiner Tochter

verheirathete und ihren von Sasän erzeugten Solm für den seinigen

ausgab-'). Um die Unzuverläfsigkeit dieser Hcrleitung des s])ätern

Königsgcschlechts von den ältesten Behei-rschern des östlichen Iran

darzuthun, genügt (^s, daran zu erinnern, dafs zwischen Isfendiar

und Babek nur fünf Zwischenglieder gewesen sein sollen und ihr

vorzuziehen ist unbedingt der Bericht des Byzantiners Af/afhins, der

bezeugt, dafs nach der Behau])tuug der Perser er in den könig-

lichen Handschriften so lautete'^). Nach dieser Erzählung war Pahrk

I) S. ohon S. 777.

II) S. Notice de rouonifje jyerxaH qiii c poiir i/tre Moadjniel-attaioa) Ikh, Soni-

maire des M.Hoirefi par M. Quatuemkrk im Joiirn. As. Ulme Sei-. III. p.

J70. NhcIi dor /weiten UoberliefiTuiig hatte Säsan's Vater, Baliman, sei-

ner Tochter den Throu hinterlal'soii, Säsau, über diese Wahl empöi't, zog

.sich zurück, lebte als Schafhirte und starl) in Indien. Seine Nachkömm-

linpe hif^l'sen alle Säsän und der fünfte war der Vnter .Vrdeshir's.

b) S. Agathiaii II, 27. p. 12^ der Bonn. Ausg. und !SynceUus I, p. 677 der
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ein ruhmloser Mann und betrieb das Gewerbe eines Schusters, war

jedoch des Laufes der Gestirne kundig. Ein Krieger Namens Sasan

wurde auf einer Reise im Lande der Kadusier freundlich von ihm

aufgenommen; er, voraussehend, dafs seines Gastes Sohn berühmt

werden und eine hohe Stufe des Glücks ersteigen werde, und keine

Tochter oder Schwester oder noch eine andere nahe Verwandte

besitzend, überlieferte jenem seine eigene Frau. Ihr Sohn Artaxare^

wurde von Pabek erzogen und gewann nachher durch seine Tapfer-

keit die königliche Würde. Es entstand dann ein heftiger Zank

zwischen Pabek und Sasan, indem jeder der beiden darauf bestand,

dafs Artaxares sein Sohn genannt werden solle. Der Streit wurde 985

zuletzt durch die Uebereinkunft dahin geschlichtet, dafs er zwar

der Sohn Pabek's heifsen, jedoch als aus dem Geschlechte Sasan's

entsprofsen betrachtet werden solle. Der Sinn dieser Erzählung

kann nur sein, dafs Artaxerxes wirklich der Sohn Pabek's war,

welches ohnehin durch seine Inschrift beglaubigt wird, in welcher

er sich selbst Sohn des göttlichen Faiml; nennt '), dagegen von

Säsän abstammte. Da die Byzantinischen Geschichtschreiber aus

Hafs gegen die Perser sich bestreben, ihre Berichte zu entstellen

und sie in dem möglichst ungünstigen Lichte erscheinen zu lafsen,

dürfte es kaum zweifelhaft sein, dafs Pabek kein Schuster gewesen

ist, sondern ein vornehmer Mann im Lande der Kadusier. Die

Darstellung der Morgenländer, nach welcher er König war und in

Istakhar residirte, ist zu betrachten als eine spätere Dichtung, um

dem Gründer des Neupersischen Reichs eine königliche Herkunft

zu geben; die Verlegung des Sitzes seiner Herrschaft nach Istakhar

erklärt sich daraus, dafs in dieser Stadt auch eine Hauptstadt der

Säsäniden war.

Nach dem Berichte des Ägathias, welcher aus den in den

königlichen Archiven aufbewahrten Schriften geschöpft ist und

daher die beste Bürgschaft der Wahrheit besitzt, die gefordert

werden kann, lag das Stammland der Säsäniden im Lande der

Kadusier. Dieses Volk hatte seine Sitze im Norden des in das

Kaspische Meer ausmündenden Flufses Amardus, des jetzigen Kisil

Ösen, an defsen untern Laufe und im Süden des Kyros oder des

Bonn. Ausg. In der zweiten Schrift ist der Name des Kriegers verdorben

und lautet Sanan.

1) S. DE SäCY's Memoires sur quelques Antiquites de la Ferse p. 74. In der

Pehlvi-Inschrift wird der Name Papek geschrieben; s. ebend. p. 84.
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Kur-Flufses '). Es war ein sehr tapferes Volk und wenn man

auch kein grofses Gewicht darauf legen will, dafs sie nach Kte-

sias den Medischen König* Artaios mit einem Heere von zwei

Hundert Tausend Mann besiegten-), so darf doch für die Macht

und kriegerische Tüchtigkeit der Kadusier als ein gültiger Beweis

angeführt Averden, dafs sie in dem Kampfe zwischen Astyages

und Kvros um die oberste Herrschaft eine bedeutende Rolle spielten^).

980 Die Säsanideu gehörten demnach einem mächtigen und tapfern

Volke an und Artaxerxes wird, von ihm unterstützt, die Parthische

Herrschaft vernichtet und sich nicht mit einem Haufen undiscipli-

nirter Männer verbunden haben, wie es der spätere Chronograph

darstellt. Die Kadusier erscheinen in der altern Geschichte als

besonders den Persern ergeben, den Medern dagegen feindlich ge-

sinnt und es darf angenommen werden, dafs bei ihnen auch Alt-

persis(;he Religion und Sitten herrschten und ihr Führer raufste

sie bereit finden, ihn bei seinem Aui'stande gegen die Parther und

der Wiederherstellung der einheimischen Herrschaft beizustehen.

Dem möge nun sein, wie ihm wolle, wir gewinnen jedenfalls für

die Geschichte der Iranischen Sprachen die nicht unerhebliche

Thatsache durch die Nachweisung, dafs die Säsäniden in einem

Lande zu Hause waren, welches zu weit von dem Gebiete der Se-

mitischen Sprachen entfernt ist, als dafs in ihm die Einbürgerung

Aramäischer Wörter in der Huzväresch-Sprache habe vor sich gehen

können, durch welche sie unter ihren Schwestern charakterisirt ist.

Ich ziehe daher die Ansicht vor, dafs die Einführung jener frem-

den Bestandtheilc aus dem litterarischen Verkehre mit Syrien ab-

zuleiten sei und nicht schon in iiirer Heimath stattgefunden habe"*).

Nacli dieser Abschweifung kehre ich zur Darlegung der Be-

ziehungen der Säsäniden zu d(Mi Gupta zurück. Das Reich der

erstem gewann in der früliern Periode ihrer Geschichte keine solche

Vergröfserung in der Richtung gen Osten, dafs es an Indische Ge-

biete gegränzt hätte. Dieses erhellt daraus, dafs der Stifter def-

1) S. Ptol. VI, 2, 5.

2) S. Ctesiae Fragm. Ed. C. Muellkk ]t. 42.

3) S. Nicol. IJniiiase. Fraf/m. in den Fratfin. Hisi. Graue. Ed. C. Muki.lkr

111, p. 399 flg.

4) S. Fk. Spikoel's Studien über das Xendnvesta in dei- Z. d. J). M. G. I.

S. 256 und austulirlichei-es in di'rs<Mi Grammatilc der Huzväres<-h-Hpraeli,e,

Wien 1856.
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selben ihm Kerman hinzufügte
; dieses Land wird daher damals

die östlichste Provinz gewesen sein. Sapor L, welcher von 241 bis

272 regierte, unterwarf ihm wenigstens einen Theil von Khorasau,

weil er dort die Stadt Nishapur gründete 2); sie liegt jedoch auch

entfernt von den westliehen Gränzcn Indiens. Erst Vararanes IL,

welcher von 276 bis 293 auf dem Throne safs, dehnte den bisheri-

gen Besitz seiner Vorgänger an Ländern in der Richtung nach

Indien aus durch die Eroberung Segestau's oder des östlichen Theils 987

von Drangiana. weshalb sein Sohn und Nachfolger, Vararanes III.,

sich den Titel Segestanshah, d. li. König von Segestan beilegte.

Nachher müfsen die Säsäniden den gröfsten Theil der östlichen

Provinzen ihres Reiches gegen die Könige von Hoa eingebüfst

haben, weil Vararanes IV., Avelcher 387 den Thron bestieg, Kerman

wieder eroberte^).

Es folgt hieraus, dafs ihre Berührungen mit den Gupta nur

friedlicher Natur gewesen sein können, weil zwischen den Besi-

tzungen beider königlichen Familien Arachosien und Kabulistan in

der Mitte liegen. Da es aus der Geschichte des Handels in dem

jetzt behandelten Zeiträume hervorgehen wird, dafs den Säsäniden

viel daran gelegen war, einen Handelsverkehr mit Indien zu unter-

halten, bietet sich von selbst die Vermuthung an die Hand, dafs

sie aus diesem Grunde Unterhandlungen mit den mächtigsten In-

dischen Königen damaliger Zeit anknüpften, um den Handel zu

befördern und vor Störungen in seinem Betriebe zu sichern. Hierauf

wird die Angabe in der Inschrift Samudraguptas zu beschränken

sein, dafs der Shahän ShäM, unter welchem Titel Artaxerxes der

Erste zu verstehen ist^), ihm Geschenke gesandt habe, weil es bei

den morgenländischen Monarchen gebräuchlich ist, mit ihren Ge-

sandtschaften an ihnen befreundete Fürsten Geschenke zu senden

und es undenkbar ist, dafs Artaxerxes dem Indischen Könige

solche als Zeichen seiner Huldigung habe darbringen lafsen. Diese

freundschaftlichen Beziehungen scheinen auch unter den Nachfol-

gern fortgesetzt worden zu sein. Für diese Voraussetzung spricht

wenigstens der Umstand, dafs in den Ruinen der von Sapor dem

Ersten gegründeten und nach seinem Namen benannten Stadt auf

1) S. Sir John ]Malcolm-s The History of Persia I. p. 91.

2) Nacli dem Moudjmel-attawarikh a. a. 0. ]i. 277.

3) S. oben S. 780.

4j S. ebend. S. 786 u. S. 977.
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den Felsenwänden Skulpturen von Elephanten vielleicht mit ihrem

Indischen Führer sich vortinden V), welche der Beherrscher des Sä-

säniden-Reichs nur aus Indien erhalten haben kann, vielleicht durch

Vermittelung des ihm gleichzeitigen Gupta-Königs, welcher dann

Skandagupta sein mtifste-).

9g3 Anderweitige Nachrichten von einem Verkehre zwischen den

Gupta und den Sasaniden während des Zeitraums, defsen Ereig-

nifse uns jetzt beschäftigen, fehlen. Nach dem Verluste der öst-

lichen Gebiete ihres Reichs wurden den letztern ihre Verbindungen

mit Indien erschwert, in welchem Lande ohnehin durch den Sturz

der altern Gupta der Mittelpunkt der Oberherrschaft nach der

Westküste verlegt ward und andere politische Verhältnifse sich

bildeten. Erst unter dem unter allen Sasaniden durch seine Thaten

und Eigenschaften hervorleuchtenden Khosru Änushirvän, der

während seiner langen Regierung von 529 bis 577 zehn Völker

seinem Zepter unterwarf, die Macht der Ephthalitischen Hünen

brach*) und Bälukistan eroberte und dadurch die Gränzen seines

Reichs bis in die Nähe des Indus ausdehnte, erneuerten sich die

Verbindungen der Neupersischen Könige mit Indien, deren Folge

unter andern auch die Mittheilung des Indischen Fabelbuchs, der

berühmten Märchensammlung Tausend und eine Nacht und des

Schachspiels aus Indien nach Persien war, von wo aus sie den

meisten westlichen Völkern später mitgetheilt worden sind.

(jeschichte des südlichen {ndiens.

Es bleibt nur notth übrig, ehe die Geschichte dieses Zeitraums

geschlofsen werden kann, die wichtigsten Begebenheiten zu be-

richten, welche sich während defselben in dem südlichen Indien

zugetragen haben. Nur von drei dortigen Staaten läfst sich die

Geschichte rückwärts bis in die Zeit vor Chr. G. verfolgen. Diese

ist die Insel ('eylon, das Reich der Fämjja und das von Kola.

Diese drei Reiche bilden eine abgesonderte Gruppe und die in

1) S. RiTTEB's Asien VI, 1, S. 83B.

2) Nach der für .seine Regierung s. !S. 992 gegvljciicn ZfitliesÜMiiimiig.

a) S. obeu S. 779.
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ihnen vorg-efallenen Ereignifse i^tehen aufser jeder Verbindung mit

den gleichzeitigen in dem nördlichen Indien, im N. des Vindhja

sowohl, als in dem nördlichen Theile des Dekhan. Auch unter

sich selbst findet nur ein gegenseitiges Eingreifen der Vorkomm-

nifse statt bei den zwei Staaten des Festlandes, während das Insel-

reich seine Geschichte für sich hat. Dieses ist unter den dreien

das wichtigste; auch ist seine Geschichte uns viel vollständiger

und zuverläfsiger erhalten, als es bei den zwei andern der Fall ist. 989

Ich beginne daher mit der Geschichte Lankä's.

Diese habe ich bis zum Jahre 41 vor Chr. G. fortgeführt, in

welchem Kälakanatishja die gesetzliche Ordnung wiederherstellte,

welche durch die verbrecherische Königin Ännlä zerrüttet gewesen

war '). Von ihm werden nur nützliche Werke berichtet und solche,

welche seine frommen Gesinnungen bethätigten-). Auf dem Kaitja-

Berge in der Nähe der Hauptstadt liefs er eine grofse Halle für

die Versammlungen der Geistlichen erbauen und vor ihr einen stei-

nernen stüjKi errichten; auch pflanzte er mit eigener Hand dort

einen Bodhi- oder heiligen Feigenbaum. Ferner liefs er ein Kloster

auf der Insel im Flufse erbauen. Um den Ackerbau zu befördern,

wurde ein grofser Kanal angelegt, auch zwei grofse facläga oder

künstliche Teiche gegraben^). Die Hauptstadt wurde durch An-

legung einer sieben Ellen hohen Mauer und eines Grabens befestigt.

Da der von der Auulä bcAvohnte Pallast dem Kälal'cmatishja ver-

hafst geworden war, verlegte er seine Residenz nach einer nahe

gelegenen Stelle; den Pallast seiner Familie überliefs er seiner

Mutter, welche in den geistlichen Stand übergetreten war, damit

er zum Aufenthalte der Bhixunl diene, zu deren Schwesterschaft

sie gehörte.

Kdlalcanatishja starb nach einer Regierung von zwei und zwan-

zig Jahren. Sein Sohn und Nachfolger, Bhrdiriliäblmja oder auch

nur BhrcUrila genannt, übertraf noch seinen Vater au Eifer für

seine Religion und an Freigebigkeit gegen die Geistlichkeit^). Er

liefs den Lohapräsäda herstellen, welcher schadhaft geworden war,

1) S. oben S. 434.

2) S. Mahäv. XXXIV, p. 210 flg.

3) Der Kaual hiel's VarnaJcarna, die zwei Teiche Ambedudugga uud Bhajo-

luppala; sie sind uoch nicht nachgewiesen worden.

4) S. Mahäv. p. 210. Der zweite Name wird daher hergeleitet, dafs er Bru-

der seines Nachfolgers Maliädänshtrika war.

Lassen's Ind. Älterthsk. II. 2. Aufl. 64
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den MaMMüpa verschöuern und neben dem Stnpäräma eine Ver-

sammlung'shalle erbauen '). Die hik-bste Verebrung Avurde auf seinen

Befehl dein Maliästüpa dargebracht, in welchem eine wahrscheinlich

unterg-eschobene Reliquie aufbewahrt wurde 2). Die ihm zu Ehren

veranstalteten Feierlichkeiten beweisen die tiefe Ehrfurcht, welche

990 solchen Denkmälern gezollt Avard. Das ganze Gebäude wurde zum

Beispiele ein Mal ganz von der Basis bis zum CTipfel mit Blumen

bedeckt und diese mit vermittelst Maschinen aus einem nahe gele-

genen Teiche emporgehobenem Wafser begofsen. Bei dieser Gele-

genheit vernahm der König die Gesänge der Priester in der Zelle,

in welcher die Reliquie sich befand, und beschlofs nicht eher fort-

zugehen, ehe er sie gesehen hatte. Die Sthavira, die ältesten und

vornehmsten Bewohner des Klosters, liefsen den König durch eine

in der Wand der Zelle angebrachte Thüre die Reliquie betrachten,

von welcher er ein Gemälde anfertigen liefs; diesem wurde ein

sehr kostbares Opfer dargebracht. Bei dieser Feierlichkeit wurde

auch der heilige Feigenbaum, welcher während der Regierung des

Devänämprija-Tlshja aus Pätaliputra nach der Hauptstadt Ceylon'«

verpflanzt worden war ^), mit Wafser begofsen, eine Feier, welche

der König jährlich wiederholte. Auch beging er jährlich, während

seiner acht und zwanzigjährigen Regierung in dem Monate Vai-

^äkha*) ein grofses Opferfest und ein zweites zu Ehren des Mahä-

stüpa; bei dem letzten kamen Aufführungen von Tänzen mit Musik

vor. Die Frömmigkeit Bhrätrikabhaja's gab sich auch darin kund,

dafs er täglich drei Mal dem Gründer seiner Religion seine Ver-

ehrung darbrachte und dafs er alle heiligen Handlungen, welche

die frühern Beherrscher Lankä's beobachtet hatten, ebenfalls ver-

richtete. Als eine willkührliche Uebertreibung mufs die Angabe

verworfen werden, dafs er vier und achtzig Tausend Opfer darge-

bracht habe, weil eben diese Zahl auch bei andern Gelegenheiten

vorkonnnt und aus der Vorstellung entsprungen ist, dafs Buddha

eben so viele Theile des dharma oder des Gesetzes gesprochen

habe^). Für die Priesterschaft sorgte dieser ihr so ergebene Fürst

mit freigebiger Hand. Sie erhielt von ihm reiche Gaben von Se-

Ij Uober diese Gebäudo s. obnii 8. 2HI u. S. 418.

2) S. oben S. 425.

3) S. oben S. 26:-i.

4) Dieser Monat entspricht uuseroiii April-Mai.

5) S. oben S. 278, Not(; 1.
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1

samum-Oel, Getränken, Kleidern und andern Dingen, deren die

QVamana bedurften. Auf dem Kaitja-Berge erhielten ein Tausend

Bhixu in dem dortigen Kloster ihren Unterhalt; aufserdem andere,

welche sich dem Studium der heiligen Schriften und der Ausübung
ihrer religiösen Pflichten widmeten. Er entsagte endlich für seine 991

eigene Person den Abgaben, was wohl heifsen soll, dafs er die

Einkünfte, welche ihm als Staatsoberhaupte gebührten, nur zu

Staatszwecken verwendete.

Sein jüngerer Bruder Mahädanshtrika Mahänäga, welcher in

dem Jahre 9 n. Chr. G. den Thron bestieg, ahmte seinem Vorgänger

in dem eifrigen Bestreben nach, durch fromme Werke seine Ehr-

furcht vor dem Priesterstande an den Tag zu legen und zur Ver-

herrlichung der Religion, so viel er vermochte, mitzuwirken 0- Er

liefs den Mahästüpa verschönern und beschenkte alle Heiligthümer

auf der ganzen Insel. Berühmt ist er besonders durch den Stüpa

geworden, welchen er auf dem Ämbasthala, dem Gipfel des Missaka-

Berges in der Nähe der Hauptstadt erbauen liefs, welcher seit der

ersten Einführung des Buddhismus auf der Insel durch den Auf-

enthalt Mahendra's geheiligt worden war-^). Aus Liebe zu diesem

Unternehmen verblieb der König auf dem Berge, bis das Werk voll-

endet worden war. An den vier Eingängen zu dem Heiligthume

wurden Schätze eingegraben und die Umgebung rings herum in der

Entfernung eines jogana durch Anlagen verschönert, so wie durch

Wege zugänglich gemacht ; an diesen wurden Wohnungen zur

Aufnahme der Besucher des Heiligthums erbaut und an mehrern

Stellen mit Fahnen und Guirlanden geschmückte Bogen errichtet.

Bei der Einweihung wurde das Jcaifja mit Lampen erleuchtet, Ge-

sänge gesungen und Tänze aufgeführt. Auf der ganzen Insel und

auf dem Meere längs der Küste wurden Lampen angezündet. Der

König liefs bei dieser Veranlafsung Almosen an den vier Thoren

der Stadt austheilen. Auch die zu dem Feste zusammengekom-

menen Bhixu, deren Zahl vier und zwanzig Tausend gewesen sein

soll, wurden an acht Plätzen reichlich beschenkt und jeder von

ihnen erhielt sechs Kleider. Die wegen eines Vergehens in's Ge-

fängnifs geworfenen wurden freigelafsen. Diese feierliche Einwei-

hung des Heiligthums wurde wegen seiner Lage giribhända genannt^),

1) S. Mahäv. XXXIV, p. 213 flg.

2) S. oben S. 260.

3) Bhända bedeutet im Sanskrit die Aufführung- vun Pofsen: s. Wilson u.



1012 Zweites Bucli.

MahädänsJdrü.a, der in sclioii vorgeriiekteni Alter zur Regie-

rung gelangt war, und defsen Geilst ganz auf die Verlierrlichung

des Gründers seiner Religion gerielitet war, hielt nielit nur die von

992 den irüliern Königen beobaeliteten frommen Handlungen aufreelit,

sondern ging so weit in seiner Hingebung an deren Vertreter, dafs

er sich selbst, die Königin, seine zwei Söhne, sein Rofs und seine

Elephanten dem sangha oder der Gesammtheit der Geistlichkeit als

Geschenk antrug, und obwohl die Priester es ablehnten, sich doch

dazu verpflichtet hielt. Er entledigte sich dieser Verpflichtung durch

reiche Geschenke an den sangha; der der Bliixu erhielt dergleichen

an Werth von sechs hundert Tausenden; die den Bhixum verlie-

henen Geschenke betrugen ein Hundert Tausend an Werth ^). Bei

der Darstellung dieser Handlung Mahädänshtrilas mufs, um ihre

Bedeutung richtig zu fafsen, mit in Anschlag gebracht werden, dafs

der Verfafser des Mahavanca sich bemüht, alle Begebenheiten in

einem der Priesterschai't günstigen Lichte erscheinen zu lafsen. Es

wird daher jene Handlung nur eine symbolische gewesen sein, um

des Königs unbedingten Gehorsam gegen die Vertreter der Religion

zu bezeugen. In ähnlichem Sinne hatte schon Ägola ganz Indien

den Priestern geschenkt und wieder abgekauft-). Von den übrigen

Bauten Mahädänshtrika's verdient nur die Errichtung eines Vihära

am Ufer des Flulscs Kuhuhandana in der südlichsten Provinz der

Insel •^), erwähnt zu werden, weil daraus hervorgeht, dafs dieser

Theil von ihr damals auch zu seinem Reiche gekörte.

Sein Sohn Ämandayämcmi trat seine neunjährige Regierung

im Jahre 21 nach Chr. G. auM. Da seine Bauwerke alle aus dem

Motive hervorgingen, den Priestern seine Ergebenheit zu bethätigen

und unter ihnen keines ist, welches für die allgemeine Geschichte

Indiens erwähnenswerth ist, möge hier nur nur einer einzigen That

dieses Königs gedacht werden, welche der Gesammtheit seiner

IJnterthanen frommte; denn dafs er die Zerstörung lebender Wesen

d. W. 6 u. 8, scheint iiber in ^In- l*ftli-Spniclie eine cdlRre Bedftutuus' er-

halten zu haben.

1) Es sind vermuthlich Münzt-n /.u verstehen, deren Werth aber nicht be-

stimmt werden kann, weil der im Texte fi^ebrauchte Ausdruck nur Werth

im Allgemeinen bedinitet.

2) S. oben S. 274.

3) S. Mahäo. p. 214.

4) S. ebcnd. XXXV, p. iK).
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auf der j^-anzen Insel verbot, war nur die Einschärfung eines all-

g-eraeineu Gesetzes des Buddhismus. An verschiedenen Plätzen der

Insel befahl er alle Gattungen von iruchtbringenden Schlingpflanzen 993

zu pflanzen. Von einer Gattung derselben, einer Melonen -Art,

welche dmanda heifst, bot er eine Schüfsel dem ganzen scmglia an

und erhielt wegen dieses Geschenks seinen Beinamen Ämanücujä-

Im Jahre 30 bemächtigte sich Kanipdmdishja durch den Mord

seines altern Bruders des Throns-). Von ihm wird nichts der

Wiederholung werthes berichtet, noch von seinem Neffen Knläbhaja,

dem Sohne seines ermordeten Bruders, der ihm, nachdem er drei

Jahre König gewesen, nachfolgte und nach einem Jahre starb. Seine

jüngere Schwester Sinhävalt oder SwaJt erhielt dann die königliche

Würde, wurde aber nach einem viermonatlichen Besitze derselben

von einem Schwestersohnc Änmnoa.-^ Namens Ilanäga abgesetzt.

Dieser fand bei einem Besuche des Tishja-Teiches in der Nähe

des Mahastüpa nicht die dort ansäfsigen Lcmibakarna vor, die eine

niedrige Kaste bildeten und nach dem Verfolge der Erzählung

verpflichtet gewesen sein mülsen, dort sich aufzuhalten und nicht

die Hauptstadt zu besuchen. Während der Abwesenheit des Königs

von ihr gingen viele von ihnen dorthin und der König übertrug

ihre Bestrafung für dieses Vergehen einem Gerichte von Kdndäla,

wie die niedrigste aller Kasten in dem Indischen Gesetzbuche ge-

nannt wird und deren Name früher auch in Ceylon vor ihr im

Gebrauche gewesen sein mufs. Die Lambakarna, wegen dieses Ver-

fahrens entrüstet, standen alle mit einander gegen den König auf,

welchen sie in seinem eigenen Pallastc einsperrten und die höchste

Gewalt im Staate an sich rifsen. Dem gefangenen Fürsten gelang

es nach einiger Zeit nach 3Iahdt'irtha an der Nordküste zu entfliehen,

wo er ein Schiff" bestieg und nach einem fremden Lande sich ret-

tete, unter welchem Ausdrucke ohne Zweifel das nahe gelegene

Gestade des Festlandes zu verstehen ist. Nach einer Abwesenheit

von drei Jahren kehrte er mit einem Heere und einer Flotte zurück

und landete an dem Hafen HakMiarasohha'^) an der südlichen Küste.

1) Im Sanskrit bezeichnet das Wort die Castor-Oel-Pflanze, wird aber ohne

Zweifel auf Ceylon die ihm in der Englischen Uebersetzung beigelegte Be-

deutung haben.

2) S. Mahäv- XXXV, p. 215.

;3) Nach dt'm Index \k ^ ^^ ^'^^' ^ähe des jetzigen Hambaututte,
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Er besiegte in einer Schlacht, deren Schicksal schwankend war,

994 welche er aber durch persönliche Tapferkeit zu seinen Gunsten

entschied, die Lambakarna, von welchen er viele köpfen liefs. Nach

seiner siegreichen Rückkehr zu der Hauptstadt feierte er wieder

das durch den Aufstand unterbrochene Fest an dem Tishja-Teiche,

wo er sich erinnerte, dafs die Lambakarna an seinem Unglücke

Schuld gewesen; er liefs noch mehrere von ihnen bei seiner Rück-

fahrt nach der Stadt an dem Joche seines Wagens festbinden und

beabsichtigte sie tödten zu lafsen; auf die Fürbitte seiner Mutter

änderte er seinen Entschlufs dahin, ihnen die Nasen und Zehen

abschneiden zu lafsen. llanäga starb nach einer Reg;ierung von

sechs Jahren; sein Sohn Kandramidhagiva trat die seinige an im

Jahre 44 und wurde nach achtjähriger Regierung von seinem

Jüngern Bruder Jagolälakatishja um 's Leben gebrachte. Diesem

widerfuhr nach einer Herrschaft von sieben Jahren und acht Mo-

naten dafselbe Schicksal von dem Thorwärter seines Pallastes, Na-

mens Qubha, dem Sohne eines Pförtners Batta. Diesem für die

herrschende Familie wenig rühmlichen Ereignifse hat die Singha-

lesische Geschichtschreibung durch eine ziemlich ungeschickte Dich-

tung den Anschein einer unverfänglichen Begebenheit zu geben

versucht. Es wird nämlich berichtet, dafs jener Thorwärter dem

Könige bis zur Verwechselung ähnlich gewesen sei und dieser aus

Scherz jenen als König habe ankleiden und auf dem Throne statt

seiner Platz nehmen lafsen, während er selbst mit der Mütze des

Thttrstehers auf dem Haupte und defsen Stabe in der Hand an

der Pforte sich aufstellte. Die Minister brachten dem niedrigen

Menschen ihre Huldigungen dar, als ob er der wirkliclie König

wäre, welcher sie wegen ihres Irrthums auslachte. Er wiederholte

diesen Scherz von Zeit zu Zeit, bis einmal der Thürst(!her ausrief:

„wie wagt jener niedrige Mensch in meiner Gegenwart zu lachen''

und seinen Herren umbringen liefs. Er rifs dann die königliche

Gewalt an sich, liefs mehrere Klöster erbauen und blieb im Besitze

der höchsten Würde im Staate sechs Jahre oder bis 06.

Schon während der Regierung seines Vorgängers war ein Auf-

995 stand ausgebrochen, der die folgende Veranlafsung hatte '^). Einer

Prophezeiung zufolge sollte einer Namens Vrishahha König werden.

1) S. Mahäv. XXXV, [>. 218. Nach dein Ai»|). p. LXII hiols (^r nwch Ja^oQÜa.

2) S. ebencl. p. 219.
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JagolälaM gab daher Befehl, alle Männer, welche jenen Namen

trugen, auf der ganzen Insel umzubringen. Unter diesen war auch

ein aus dem rohen Stamme der Lambalarna ^) abstammender und

in dem nördlichen Theile der Insel ausäfsiger, welcher in Diensten

seines mütterlichen Oheims, eines Heerführers, stand. Als diesem

der Befehl des Königs zukam, berieth er sich mit seiner Frau, was

zu thun sei: durch ihre List gelang es dem Vrishahha. nach dem

Mahavihära zu entkommen, defsen Sthavira ihn mit Kleidern und

Nahrung versahen. Etwas später vernahm auch Vrishabha das Ge-

rücht, dafs ein niedrig geborener Mensch König werden würde; da-

durch ermuntert, einen Aufstand zu wagen, versammelte er ein Heer

von tüchtigen Männern, mit welchen er zuerst eine Anzahl von

Dörfern sich unterwarf und sich nachher nach der südlichsten Pro-

vinz der Insel, Rohana, wandte. Nachdem er von hier aus den

Kampf zuerst gegen JarjolalaTca. später gegen Qnhha zehn Jahre

fortgesetzt und zuletzt eine hinreichende Kriegsmacht zusammenge-

bracht hatte, um die Hauptstadt anzugreifen, nahm er sie ein, töd-

tete in defsen eigenem Pallaste den Quhha und liefs über seinem

Haupte den Sonnenschirm, das Zeichen königlicher Würde, tragen.

Die Keshtä, die Frau seines Onkels, der in dem Kriege gefallen

war, erhob er zu seiner königlichen Gemalin'^).

Da die Indische Geschichtschreibung sich nie zu der höhern

Stufe erhoben hat, auf welcher sie den Ursachen und der Verket-

tung der Begebenheiten nachspürt, darf es uns nicht befremden,

dafs Mahänäma die in seinem Vaterlande vor sich gegangene

Staatsumwälzung einfach erzählt, ohne irgend eine Betrachtung

über ihren Ursprung anzustellen; dafs wir berechtigt sind, im ge-

genwärtigen Falle von einer Staatsumwälzung zu sprechen, erhellt

aus dem Umstände, dafs Männer aus dem niedrigsten Stande die

erbberechtigten Fürsten aus dem Besitze der höchsten Gewalt im

Staate verdrängten und diese an sich rifsen. In einem Lande, in

welchem die Priesterschaft einen so übermächtigen Einflufs sich 996

zu verschaffen gewufst hatte, konnte eine solche Umkehrung schwer-

lich sich zutragen, ohne dafs sie dabei betheiligt gewesen wäre.

1) Sie haben ihren Nameu nach Türnoür's Bemerkung p. 228 daher erhal-

ten, dafs sie lange Ohrgehänge trugen. Er ist gebildet aus lamba, herab-

hangend, und karna, Ohr. Von ihrer Lage werde ich unten handeln.

2) Vielleicht ist diese Frau nur eine erdichtete Person, weil ihr Name Be-

strebung. Anstrengung bedeutet.
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Da wir bei dem Verfafser des Mahävanca die Neigung- voraussetzen

dürfen, die Thatsaehen möglichst zu verschweigen, welche dem An-

sehen der Geistlichkeit Abbruch thun konnten, so liegt es nahe zu

vermuthen, dafs unter den Vorgängern (^nhha's einer oder der an-

dere König die Priester beleidigt hatte, welche eine sich darbie-

tende günstige Gelegenheit ergriifen, um sich wegen eines ihnen

widerfahrenen Unrechts oder eines Angriffs auf ihre Vorrechte zu

rächen. Ein vereinzeltes Ereignifs dieser Art wird zwar erwähnt,

allein es erscheint nicht wichtig genug, um eine so nachhaltige Ver-

stimmung der Geistlichen zu motiviren. Es liefs nämlich Kanioä-

nutishja sechszig Tnsafsen des Vihara auf dem Kaitja-Berge in einer

Höhle einsperren, welche der von ihm gegebenen Entscheidung eines

langwierigen Zwiespalts unter ihnen nicht Gehorsam leisten woll-

ten^). Dieser Eingriff in ihre Innern Angelegenheiten mufste eine

auf ihre Unabhängigkeit von der königlichen Macht so eifersüchtige

Körperschaft aufs tiefste verletzen und geneigt machen, ähnlichen

Anmafsungen vorzubeugen, - eine Absicht, welche am sichersten

erreicht werden konnte, wenn sie Männern niedriger Herkunft bei

ihrer Auflehnung gegen die königliche Herrschaft Vorschub leistete,

weil jene nicht dieselben Ansprüche auf eine von der Geistlichkeit

unabhängige Ausübung ihrer Gewalt machen würden, wie die dui-ch

ihre Geburt und altes Herkommen dazu berechtigten,'' von königli-

chen Vorfahren abstammenden Fürsten. Auch mufste der geringere

Grad der geistigen Bildung der Emporkömmlinge den Priestern die

Aussicht eröffnen, einen die Bcschlüfse und Handlungen derselben

beherrschenden Einflufs zu begründen, zumal die letzteren einsehen

mufsten, dafs sie ohne die Unterstützung der Geistlichkeit sich nicht

lange auf ihren widerrechtlich in Besitz genommenen Thronen wür-

den behaupten können.

Für diese Auft'afsung der oben erzählten Ereignifse spricht

zuerst der Umstand, dafs die StJiaviro, des Mahävihära den Vp-

997 "^hahha aui' seiner Flucht unterstützten. Da Mahänäma die einzel-

nen Vorkommnifse seines Kami)fes mit Stillschweigen übergangen

hat, möchte es kaum gewagt sein, anzunehmen, dafs er während

derselben von den Priestern auch bei andern Gelegenheiten Beistand

erhielt. Noch deutlicher geben sich die Bennihungen der Priester,

den Vrishahha ganz sich unterwürfig zu machen, aus dem folgen-

It S. Mahäv. .\XXV, |.. 215.
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den Ereignifse kund. Als w nämlich wünschte, die Dauer seines

Lebens /u erfahren, wurde ihm von einem Wahrsager, der wohl

g-ewifs von den Priestern dazu aufgefordert worden, vorausgesagt,

dafs er nur zwölf Jahre leben würde'). Der König verlangte von

ihm, dieses Geheimnifs zu bewahren und richtete an den Saneha

die Frage, ob es Mittel gebe, sein Leben zu verlängern. Dieser

ertheilte ihm den Bescheid, dafs dieses möglich sei durch reiche

Gaben und Verleihung von Wohnungen an die Geistlichen, durch

AViederherstellnng von beschädigten Gebäuden, also vorzüglich stiipa,

Jraifja und vihära. durch Fürsorge für die Nothleidenden und durch

strenge Beobachtung der panlacila genannten Vorschriften-). Der

König bewies durch treue Befolgung dieses Rathes seine Hingebung

an die Wünsche seiner geistlichen Rathgeber. Er beschenkte jedes

dritte Jahr den ganzen »Sangha der Lisel mit drei neuen Anzügen;

zwei und dreifsig religiöse Anstalten versorgte er mit Lebensmit-

teln ; vier und sechszig andere wurden mit andern Gaben reichlich

bedacht; vier andern von ihnen ertlieilte er die Mittel, mit Tausend

Lampen bei festlichen Gelegenheiten erleuchten zu können. Auf

seineu Befehl wurden zwölf neue Klöster erbaut; andere Gebäude

dieser Art wiederhergestellt oder verschönert. Die Königin folgte

dem Beispiele ihres Gemals und bcthätigte ihre frommen Gesin-

nungen durch den Bau eines Stnpa. Von seinen Bauten verdient

nur einer hier besondere Erwähnung. In der Nähe des heiligen

Feigenbaumes wurde nämlich ein Gebäude errichtet, in welchem

Bilder der vier Buddha aufgestellt wurden, das älteste Beispiel von

einer Verehrung der drei erdichteten Vorgänger des menschlichen 998

Religionsstifters dieses Namens'^); aus ihm darf geschlofsen werden,

1) S. BlaMv. XXXV, p. 220.

2) Nach B. Clovgh's Singhalesischem Wörterbuche IL p. o49 ist dieses ein

allen Menschen vorgeschriebenes Buddhistisches Gesetz und enthält diese

fünf Vorschriften : nichts lebendiges zu tödteu. nicht stehlen, nicht Ehe-

bruch treiben, nicht lügen und nicht bei'auschende Getränke zu trinken.

3) Tn den Namen der zwei ersten Buddha weichen die nördlichen und süd-

lichen Buddhisten unter sieh und die Gaina von beiden in dem zweiten

ab. Von den Nepalesen und den Tibetern wird der erste EJrahuTiklinnda

genannt: s. B. H. Hodgson's Notices of ihe Languages etc. of the Baud-

dhas of Nepal in An. Eed. XVI, p. 447 und 453; an der ersten Stelle

wird der Name weniger richtig Krakutsanda geschrieben, weil die erste

Form auch bei den Tibetern vorkomirt; s. Ph. Ed. FoüC.^ux'sE^^ö Tch'er

Rol pa II, p. 77. In den Singhalesischeu Schriften lautet der Name Ku-
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dafs diese Geschöpfe einer spätern Entwickehing der Buddhistischen

Mythologie damals schon einer Verehrung- theilhaftig geworden

waren. Nicht nur für die äufsern Bedürfnifse der (reistlichen und

ihr sorgenfreies Leben trug Yrishabha Sorge, sondern es lag ihm

auch am Herzen, diejenigen unter ihnen, welche sich dem Studium

der heiligen Schriften und deren Auslegung widmeten, zu belohnen ^l

999 Bei der Einweihung des von seiner Gemalin erbauten Stupa wur-

den diejenigen Blüxii reichlich beschenkt, welche sich dieses Stu-

diums befleifsigten, so wie die Erklärer der heiligen Gesetze.

Diesem seinen religiösen Pflichten so eifrig nachkommenden

Fürsten mufs noch nachgerühmt werden, dafs er ebenfalls darauf

Bedacht nahm, den Ackerbau zu befördern und zu diesem Zwecke

eilf Teiche oder tadäga und zwölf Kanäle anlegen liefs^). Es wur-

den endlich während seiner Regierung die Mauern der Hauptstadt

kiisandha; s. Mahäv. p. 88 u. J. Forijks Notetf on thc Budäas etc. \m

J. of the As. S. nf B. V, p. 321. wo der letzte Tlieil unrichtig —sanda

gedruckt worden ist. Bei den Gaina lautet er KraJcuMhanda: s. Hema-

Tcandrä's Wörterbuch II, 150, wo Kratiiliklianda in der BoEiiTLiNGK'schen

und RiEU'schen Ausgabe S. 317 nach den Handschriften berichtigt ist.

Der Unterschied triß't daher nur den zweiten Bestandtheil des Namens, da

krnku in der Pali-Sprachi; kuku werden mufs; khandu bedeutet Wille,

sandha Gelübde, innige Vereinigung und Zustand; der erste Theil hat im

Sanskrit keine Bedeutung, so dafs die des Namens unklar ist. Den zwei-

ten nennen die nördlichen Buddhisten Kanakamuni, die südlichen dagegen

Konägamana. die Gaina dagegen Känlcana; s. a. a. 0. u. Mdhäv. p. 89.

Da kanaka und känkana beide Gold bedeuten und Muni, d. h. heiliger

Mann, nur ein Zusatz ist, ist der Name bei den Gaina und den nördlichen

Buddhisten in der That nicht wirklich verschieden ; der bei den südlichen

Buddhisten herrschende läfst sich aber nicht mit dem ersten vereinigen
;

kuna bedeutet Ecke, Stock, eine Art von musikalisclieui Instrumente, äya-

mana unter andern auch eine heilige Schrift; die Bedeutung des ganzen

Namens ist mii' unklai'. Der dritte Name stimmt bei allen dreien übercnn

und lalltet Kägjapa. Diese drei Buddha werden von den Buddhisten als

Voi-läufor des wirklichen Buddha in der jetzigen Mahäbhadrakal'pa ge-

nannten Periode betrachtet; aucli bei den Gaina gelten sie nach Ilema-

kandra\i Zeugnil'se a. a. 0. als Vorgänger Cäkjasinha^s, während die drei

ersten von ihin aufgeführten sieben Buddha von den Buddhisten den vier

und zwanzig Buddha der vorhergehenden Periode zugezählt werden, unter

welchen sie die hitzten sind.

1) S. Mahäv. XXXV, p. 221.

2) S. ebend. p. 222, wo ihre Namen angegeben sind.
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H

erhöht, um sie beiser vertheidigeii zu können, und an den vier

Thoren der Stadt Wachthäuser erbaut. Er regierte vier und vier-

zig Jahre oder von Gfi bis 110. Diese Verlängerung der ihm pro-

phezeiten Regieruugsdauer verdankte er nach der Darstellung Ma-

Mnöma's seiner Frömmigkeit.

Seinen Sohn Vmikanäsila hatte er mit Mahdmäträ. der einzi-

gen Tochter des getödteten Cuhha vermählt, welche von ihrer Mutter

nach dem Tode ihres Vaters von einem Zimmermanne adoptirt und

als eigene Tochter erzogen worden war'). Durch diese Verbindung

erreichte VrisJiabha einen doppelten Zweck; er konnte hoifen, da-

durch die Anhänger seines Vorgängers mit der Aenderung in der

Herrschaft auszusöhnen; dann beseitigte er die Ansprüche der Tochter

Qnbha's auf die Nachfolge; dafs sie solche machen konnte, erhellt

daraus, dafs zu verschiedenen Malen Königinnen auf Ceylon regiert

haben-). Es war daher natürlich, dafs Ynsliahha es sich angelegen

sein liefs, sie zu bestimmen, die Gemalin seines Sohnes zu werden,

und es bedarf nicht der von Mahänäma angegebenen Veranlafsung

dazu, dafs er auf sie durch Männer aufmerksam gemacht worden

sei, welche der Vorausbestimmung der Frauen kundig waren.

Da von Vankanäsika und seinen nächsten Nachfolgern nichts

als Bauten erwähnt werden, welche zwar als Beweise ihres Bestre-

bens, ihren frommen Sinn zu bekunden, dem Geschichtschreiber

Ceylon's erwähnungswerth waren, für die Geschichte Indiens jedoch

keinen Werth beanspruchen können, wird es genügen, hier nur ihre

Namen mitzutheilen. VankanäsiJia starb nach einer Regierung von

drei Jahren, sein Sohn Gagähähulayämani regierte nach ihm zwölt looo

Jahre oder bis 1 25 ^). Ihm folgte sein Schwiegervater Mahallaka-

näga. der sechs Jahre die Krone trug, ihm sein Sohn Bhräfrüa-

tishja, der vier und zwanzig Jahre regierte; nach ihm bestieg sein

jüngerer Bruder Kanishthatislija den Thron und herrschte achtzehn

Jahre über ganz Lanka oder bis 173. Sein Sohn Kuddanäga ward

nach einer Regierung von zehn Jahren von seinem Jüngern Bruder

Kruddhanäga ermordet, welcher nur ein einziges Jahr den Thron

behaupten konnte •*). In dem Jahre 184 lehnte sich nämlich der

^___ «

1) S. Mdhäv. p. 223.

2) Nämlich die Änulä und die SinhävaU; s. oben S. 434 u. S. 1013.

3) S. Mahäv. p. 223 u. p. 224.

4) S. ebeud. XXXV, p. 225. Im Texte mufs ein Fehler sein, weil dem altern
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Bruder der Königin Qrinäga, welcher den Oberbefehl über das Heer

führte, gegen ihn auf und griff ihn mit überlegener Kriegsmacht

an; in der Schlacht, welche in der Nähe der Hauptstadt geschla-

gen ^vurde, siegte der Empörer, welcher sich selbst die Krone auf-

setzte und fünf und zwanzig Jahre oder bis 209 sie trug*).

Sein Sohn Tishja zeichnete sich vor den übrigen Mitgliedern

seiner Familie dadurch aus, dafs er das gerichtliche Verfahren

milderte, indem er die Todesstrafe abschaffte-). Er wurde deshalb

Vjavdhäraka Tishja genannt. Er trug ebenfalls Sorge für die Auf-

rechthaltung der wahren Lehre. Im ersten Jahre seiner Regierung

bildete sich eine Sekte von Ketzern, von deren Lehren nichts be-

richtet wird^). Sie wurde von seinem Minister KapiJa unterdrückt,

welcher die unverfälschte Lehre wiederherstellte^). Der König be-

stimmte, dafs den Verkündigern des guten Gesetzes auf der ganzen

Insel die Summe von drei Hundert Tausend Münzen, deren Werth

nicht angegeben wird, zur Belohnung gegeben werden sollte, und

liefs die Schulden der verschuldeten Bhixu bezahlen.

Nachher entstand ein Zwiespalt in seiner Familie. Sein jün-

gerer Bruder Abhajanäga, nachdem sein Versuch, die Königin zu

verführen, entdeckt war, Höh mit seinen Anhängern und seinem

mütterlichen Oheime CJnhlmdeva nach Bhallafhiha'"). Dort verstüm-

melte Abhajanäga, unter dem Vorwande, ihm zu zürnen, seinen

Oheim und sandte ihn an den Hof seines Bruders zurück, um für

seine Zwecke thätig zu sein; von ihm über eine günstige Gelegen-

Hruder nur zwei Jahre gegeben werden. Xach der Revised Ghronological

Table of the. Sovereigns of Ceylox. A]))). [j. XII waren es zehn.

1) S. ebeud. p. 226. Im Texte heilst es neunzehn; Tuknoüb hat im A)))».

a. a. 0. bemerkt, dafs in ihm ein Fehler von sechs Jahren sei.

2) Dieses möchte die i'iclitige Aufl'al'sung des Ausdrucks hinsämukta, d. h.

»von der Tödtung l)efreit« sein; nach der Englischen Uelx'rsetzung würde

er besagen, dafs der König die T(n-tur Hbschafft<'.

3) Die Päli-Benenmuig dieser Sekte i^t vetiilija; wclehcs Wiirt im Sanskrit

vaitulja lauten wiirdc Da tiilja ähnlich bedeutet, besagt der Nami; nur,

dafs diese KiM/i>r diM- wahren Lehre unähidiche aufstellten.

4) S. Mahäi^. )>. 227.

r») S. Mahäi). p. 227. BhdUat'irlhii ist (mu Hafen an der Nordwestküste Cey-

lon's, defsen Lage noch nicht bestimmt worden ist. Nach der der Eng-

Hschen U(;bersetzung beigefügten Bemerkung würde Cuhhadcvn der Vater

der Königin gewesen sein, wätnhi hat jedoch sonst nui' die oben ange-

nommene Bedeutung.
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heit benachrichtig't, kehrte er mit einein zahlreiehen Heere von lOOi

Damila zurück. Sein Bruder, erkennend, dafs Widerstand erfolglos

ijiein würde, entfloh mit der Königin nach dem Gebirgslande im

Innern, Abhajanäga nahm darauf Besitz von der Hauptstadt Anu-

rädhäpura und zog dann ihm nach, den er tödtete, nachdem der-

,>^eibe mit grofsem Ruhme das königliche Amt bis 281 gehandhabt

hatte. Der siegreiche Bruder nahm die Königin gefangen und führte

sie nach der Hauptstadt mit sich zurück, wo er während acht Jahren

die Früchte seines Brudermordes genofs ' ).

Von ihm, so wie von seinen Nachfolgern Qrmdga dem Zweiten,

dem Sohne seines altern Bruders, und defsen Sohne Vigaja dem

Zweiten, welche zusammen drei Jahre regierten, wird nichts der

Erwähnung werthes gemeldet. Der letzte wurde von drei Männern,

die aus seinem eigenen Stamme waren, verdrängt. Sie hiefsen Sangha-

tisJiJa, Sanghabodhi und (rosMhäkähhaja. welche in Mahijangana

wohnten und den König aufsuchten, um ihm ihre Dienste anzu-

bieten ^). Unterwegs soll ihnen von einem blinden Manne gewahr- 1002

sagt worden sein, dafs der erste bestimmt sei, die königliche Würde

zu erwerben. Sie wurden günstig von ihrem Herrscher aufgenommen

und erhielten von ihm Aemter, der zuerst genannte den Befehl über

das Heer. Sie verschworen sich nachher gegen ihn, tödteten ihn

und erhoben jenen auf den Thron. Er pflegte mit seinem Hofe

die Insel FräMna zu besuchen, um die Früchte des 6ra;H&M-Baumes

zu geniefsen^L Die Bewohner der Insel, von diesem Besuche be-

lästigt, vergifteten die Früchte, durch deren Genufs der König nach

einer Regierung von vier Jahren starb. Der zweite Lambakarna

Sanghabodhi, der Befehlshaber des Heeres gewesen, erhielt darauf

von dem dritten, GoshthäMbhaja die königliche Weihe*).

Ehe ich weiter mit der Geschichte dieser Herrscher Ceylon's

fortfahre, welche aus einem rohen Volke abstammten, halte ich es

für pafsend, hier die Bemerkung einzuschalten, dafs die Lambakarna

1) S. Mahäv. p. 228.

2) S. ebend. p. 228, Mahijaugaua hat nach dem Index p. 16 seinen Namen

behalten und liegt bei Bintenne. Dieses liegt an der obern Mahävali-Gangä.

Es ergiebt sich hieraus, dals die Lambakarna dort ihre Sitze hatten, wo

jetzt das wilde Volk der Veiläa wohnt, über welches s. oben I, S. 554 flg.

3) Dieser Baum ist die Eugenia Jambolana oder der Rosenapfelbaum. Nach

dem Namen der Insel mufs diese an der Ostküste gesucht werden.

4) S. Mahäv. p. 229.
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dieselben Sitze iime hatten, in welchen wir jetzt die Vedda finden,

welche auf der niedrigsten Stufe der Kultur stehen, zum Theile von

wildwachsenden Früchten und der Jagd leben, beinahe nackt um-

hergehen und auf Bäumen schlafen. Da ihre Lage dieselbe ist,

wie die der Lambakarna des Mahavanga und es nicht glaublich ist,

dafs diese aus ihren altern Wohnsitzen verdrängt worden seien,

halte ich mich für berechtigt, in ihnen die Vorfahren der jetzigen

Vedda zu erkennen. In der Zeit, deren Ereignifse uns jetzt be-

schäftigen, müfsen sie weniger roh g-ewesen sein und es bietet

sich ein Beispiel davon dar, dafs auch auf Ceylon früher ein Gebiet

der gesetzlichen Ordnung gewonnen war, welches später der Ver-

wilderung anheimgefallen ist. Der Buddhismus hatte nicht nur

Eingang bei den Lambakarna gefunden, sondern sie waren seinen

Vorschriften aufrichtig und eifrig ergeben. Einer der Könige aus

ihrem Volke, Saiighabodhi, beobachtete strenge das pankagUa ge-

nannte Gesetz und erhielt deshalb den Namen (Jnsanyhahodhi ').

1003 Es kann daher kaum einem Zweifel unterliegen, dafs sie Buddhi-

stischen Mifsionaren ihre Sittigung zu verdanken hatten; dafs sie

jedoch ihre ursprüngliche Rohheit nicht ganz überwunden hatten,

beweisen die häufigen Auflehnungen von Brüdern gegen einander.

In dem Berichte Mahänämas von den Thaten Sanghabodhi's

begegnen wir wieder der eigenthümlichen Mischung von Wahrheit

und Dichtung, wie sie der Indischen Geschichtschreibung eigen

ist-). Um einer Dürre, von welcher die Insel heimgesucht ward,

ein Ziel zu setzen, gelobte jener König, indem er sich in dem

Vorhofe des Mahastüpa auf die Erde legte, nicht wieder sich zu

erheben, bis der Gott, unter welchem Indra zu verstehen ist, regnen

lafsen würde, welches sodann geschah. Auch die zweite That

dieses Fürsten wird theils in Wahrheit getreuer, theils in durch

Dichtung entstellter Fafsung berichtet. Als an manchen Orten der

Insel sich Räuber herumtrieben, liefs der König sie ergreifen und

heimlich wieder entlafsen, während Leichname gestorbener Personen

den Flammen überliefert wurden. Durch diese Mafsregel wurde

1) S. Mahäv. j). 229. übci' diüse.s Gosot/, oben S. 1017. Note 2. Wahrschein-

lich hatte in-, so wio sein Hrndi^v Sa»ghutish)a ursprüuolich andere Namen

und nahmen erst als Könige die obigen au, die ihnen vielleiclit von den

Priestern gegeben wurden ; sanghabodhi bedeutet Einsicht des sangha oder

des Vereins der Geistlichen.

2) S. Mahäc. p. 229.
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den durch die Räuber verursachten Bedräuguifseu der Unterthanen

ein Ende gemacht. Das Wahre in diesem Berichte wird sein, dafs

der aus dem noch zum Theile in seiner ursprünglichen Wildheit

verharrenden Stamme der Lambakarna abstammende König die

Räuber wirklich verbrennen liefs, die Dichtung aber, dafs nur

Leichen verbrannt worden sein sollen. Die Buddhistischen Ge-

schichtschreiber, denen als die höchste Sünde erscheinen mufste,

Menschen zu tödten, haben durch diese Erfindung einen der Be-

herrscher des von ihnen bewohnten Landes von dem Vorwurfe, sie

begangen zu haben, befreien wollen.

Ein drittes Unheil, von welchem während der Regierung

Sanghabodhi's die Insel hart betroffen ward, soll durch einen Jaxa,

Avelche Art von Halbgöttern in den Buddhistischen Erzählungen

eine so grofse Rolle spielen, hervorgebracht und durch defsen Ver-

söhnung durch ein am Eingange zu einem jeden Dorfe zu ver-

richtendes &aZ?-Opler wieder entfernt worden sein ').

Dieses an und für sich gleichgültige Ereignifs gewinnt bei 1004

näherer Erwägung einigen Werth, weil es uns über den damaligen

Glauben des Singhalesischen Landvolks einen Aufschlufs gewährt.

Da jenes Opfer allen Geschöpfen und den Hausgöttern geopfert

wird '-) und somit den Zweck hat, dem Hause und defsen Bewohnern

Schutz zu erwirken und Unheil abzuwenden, mufs es hier bestimmt

gewesen sein, den geglaubten bösen Einflufs der Jaxa auf die Ge-

sundheit der Menschen dadurch abzuwenden und es läfst sich aus

dieser Thatsache der Schlufs ziehen, dafs neben der Verehrung

Buddhistischer Gottheiten auf Ceylon wenigstens bei den Dorfbe-

1) S. Mahäv. p. 230 u. oben S. 454. Ein Jaxa Namens Baktäxi oder roth-

äugig durchzog das Land und bewirkte, dafs die Augen der Menschen

i-oth wurden; so wie sie einander anblickten und sich zuriefen: »deine

Augen sind roth geworden«, starben sie; der böse Geist frafs darauf die

Leichname auf. Um dieser Noth abziiwehren, legte der König das Gelübde

ab, in einer einsamen Zelle strengen Fasten sich zu unterwerfen und nicht

eher damit aufzuhören, als bis der Jaxa ihm erschiene. Als dieser es that,

wurde er von Sanghabodhi aufgefordert, seine Menschenfrefserei einzustel-

len, wozu sich der Jaxa unter der Bedingung erbot, dafs ihm die Einwoh-

ner eines Gebiets zum Frefsen überliefert werden sollten. Der König schlug

ihm dieses ab und erklärte, dafs er nur sich selbst zum Frefsen hergeben

könne, worauf dieser verlangte, dafs ihm in jedem Dorfe ein fcaii-Opfer

dargebracht werden solle; dieses gesr-^^nd ihm Sanghabodhi zu.

2) S. oben S. 108, Note 2.
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wohueru eine Anbetung anderer Götter untergeordneter Art stattfand.

Eine Bestätigung dieser Ansicht liefert die Erwälinung eines Tem-
pels eines Halbgottes der oben erwähnten Art Namens Kälavela,

aus defsen Namen hervorzugehen scheint, dafs man diese bösen

Geister sich schwarz dachte'); wahrscheinlich ein Ueberrest einer

Vorbuddhistischen Religion, wovon auch andere »Spuren sich nach-

weisen lafsen.

Sanghahodhi's nur zweijährige Regierung war von ßedräng-

nifsen dreifacher Art ; Dürre, eine Seuche und Verwüstungen durch

Räuber erfüllt. Es war daher natürlich, dafs seine Unterthanen

sich nach einem Wechsel in der Herrschaft sehnten. Hire Unzu-

friedenheit benutzte der dritte seiner Stammgenofsen, GoshthäkähJiaja,

welcher sein Schatzmeister war, und machte einen jedoch erfolglo-

1005 sen .Versuch, den König des Thrones zu berauben -). Er mufste

daher aus der Hauptstadt nach Norden entfliehen, sein Anhang

mufs jedoch mächtig gewesen sein, weil der König angeblich um
den Tod anderer Menschen zu vermeiden, ebenfalls die Hauptstadt

verliefs und sich südwärts wendete. Auf der Flucht wurde er von

einem Manne erschlagen, welcher seinen Kopf dem Goshthäkäbhaja

zuführte, der hierauf im Jahre -148 den Thron Lanka's bestieg.

Auch dieser Fürst zeigte sich äufserst freigebig gegen die Geist-

lichkeit dadurch, dafs er täglich ein Tausend und acht Blüxu mit

allen zu ihrem Lebensunterhalte erforderlichen Bedürfnifsen versah.

Nicht weniger gab sich seine Hingebung an die Religion darin

kund, dafs er schon vorhandene Gebäude, welche religiösen Zwecken

dienten, mit neuen Werken verschönern oder beschädigte wieder-

herstellen oder endlich auch neue auffuhren liefs.

Wichtiger als die Aufzählung solcher Bauten und der frommen

Handlungen dieses Königs, welche Mahändma sorgfältig von ihm,

Avic von seinen Vorgängern angiebt, ist seine Nachricht von einem

Zwiespalte unter den Bhixu der in der Umgegend der Hauptstadt

gelegenen Klöster, der unter dem nächsten Nachfolger Goshthäkä-

bhaja's fortdauerte und tief in ihre Zustände eingreifende Wirren

erzeugte. Die ra?7//7ya - Ketzerei trat während Goshthakäbhaja's

1) S. Mahäv. XXXVII, p. 2:^7. Das Woi-i tluhia im Pfili. hUmiki. \m Sanski'it

bedeutet cignTitlich Lage, Aufenthalt, wird aber liifr. wie es auch Thrnodr

übersetzt hat, eineo TeiT»i)el bezeichnen.

2) S. Mahäv. p. 231.
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Herrschaft wieder hervor uud zwar in dem Äbhajagiri- Kloster^).

Auf den Betrieb der Bhixu des ilfaAay^'Äara-Klosters wurden sechszig

Mönche des erstem ergriffen und nach der gegenüberliegenden

Küste abgeführt. Ein Anhänger der Sthavira der vertriebenen BMxu
Namens Sanyhamitra kam aus seiner Heimath Kola herüber und,

den Mitgliedern des iMahävihära wegen der von ihnen ausgegange-

nen Verfolgung seiner Sekte zürnend, trat er vor die bei dem

Stüpäräma unter dem Vorsitze SanyhapäWs, eines mütterlichen

Oheims des Königs, versammelten Bhixu des oben erwähnten Klosters.

Er war in dem Wifsen der hhüta^ unter welchem Worte nicht die

Geschöpfe im Allgemeinen, sondern die bösen Geister zu verstehen

sind, sehr bewandert und widerlegte die Rede Sanglbapäli's, ihn in

dem Namen des Königs anredend. Er gewann sich dadurch so 1006

sehr die Gunst defselben, dafs dieser ihm die Erziehung seiner

zwei Söhne anvertraute, von welchen der älteste Gjeshthatishja,

der zweite Mahäsena hiefs.

Wenn man sich vergegenwärtigt, welche Ueberwindung es

dem Verfafser der Singhalesischen Geschichte kosten mufste, von

einem Fürsten seines Vaterlandes der Nachwelt zu berichten, dafs

er Lehren sich hingab, welche mit dem Buddhismus im Wider-

spruche stehen, begreift man leicht, dafs er sich nicht hat ent-

schliefsen können, über das Wesen dieser Irrlehren sich auszu-

sprechen ; denn dafs es solche waren, geht sowohl aus dem Verfolge

der Geschichte der damaligen religiösen Wirren auf der Insel, als

der folgenden Bemerkung hervor. Es ist oben gezeigt worden-),

dafs die Verehrung der Jaxa, als böser Seuchen verursachender

Geister dort herrschte; die von Sanghamitra mitgebrachte Lehre

wird eine ähnliche gewesen und die bhüta werden die bösen Geister

sein, welche auch in der Brahmanischen Götterlehre, obwohl erst

in einer spätem Periode vorkommen und deren Anbetung nebst

den Vorstellungen von ihnen jener ausländische Priester in Ceylon

verbreitete. Seine Herkunft aus einem fremden Lande macht es

ziemlich sicher, dafs diese Verehrung der bösen Geister unter dem

1) S. Mahäv. p. 232 uud über dieses Kloster obeu S. 432. Im Texte wird

uicht erwähut, auf wefseu Betrieb die Wegführung geschah, souderu uur

in der Englischen Uebersetzung, ohne Zweifel nach dem Kommentare. Nach

dem Zusammenhange der Erzählung müfsen die abgeführten BMxu nach

dem Lande Kola gebracht worden sein.

2) S. oben S. 1023.

Lasseu's Ind. Alterthsk. II. 2. Aiiü. y5
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Nameu von hhüta, welche dem unverfälschten Buddhismus durchaus

fremd ist, in dem südöstlichen Dekhan zu Hause Avar und von dort

aus in Ceylon eingeführt worden ist.

Sangliamitra benutzte die ihm anvertraute einflufsreiche Stellung,

um sich einen Anhang in der königlichen Familie und bei den

höchsten Käthen des Königs zu verschaffen 0- Er gab dem Jüngern

Prinzen den Vorzug vor dem altern, welcher deshalb ihm abgeneigt

wurde. Die Saat der Zwietracht, welche der fremde Priester aus-

gesäet hatte, ging sogleich bei dem Leichenbegängnifs des Königs

auf, welcher nach einer dreizehnjährigen Regierung im Jahre 261

starb. Es war, obwohl dieses in dem kurzen Berichte nicht aus-

drücklich gesagt wird, der Plan geschmiedet worden, den Jüngern

Bruder auf den Thron zu erheben; der ältere vereitelte ihn durch

sein schnelles und entschlofsenes Handeln auf die folgende Weise.

Bei dem Leicheubegängnifse liefs er seinen Jüngern Bruder an der

1007 Spitze des Zuges ziehen, ihm folgten die dem Gjeshthatishja übel-

wollenden Minister, er selbst schlofs den feierlichen Zug. Sobald

Mahäsena durch das Stadtthor gekommen, wurde es geschlofsen,

die Minister ergritfen und rings um den Scheiterhaufen, auf wel-

chem die königliche Leiche verbrannt wurde, gekreuzigt. Sangha-

mitra floh aus Furcht nach dem Festlande, die Hoffnung nährend,

dafs dem Mahäsena später die königliche Würde zu Theil werden

möchte.

Von der Regel die Bauten der Singhalesischen Könige mit

Stillschweigen zu übergehen, darf bei GjesJdhatishja eine Ausnahme

gestattet werden, weil seine Bau-Unternehmungen die grofsartigsten

und merkwürdigsten Schöpfungen der Singhalesischen Baukunst

zum Gegenstande hatten. Sein Vater hatte angefangen, den Säulen

des LoJiapräsäda eine andere Anordnung zu geben; er vollendete

dieses Werk^). Er liefs ferner ein Kloster auf dem Präl^matiskja-

Bevge erbauen und übergab es nach seiner Vollendung dem sangha,

welcher dort in lünf Gebäuden früher gewohnt hatte. Dorthin ver-

legte er auch die grofse und schöne steinerne Statue Buddhas

welche Devänäniprija-Tishja in dem von ihm errichteten Stupäräma

hatte aufstellen lafsen=*). Der Grund, warum dieser Fürst die öst-

1) S. Mahäv. XXXVI. p. 233.

2) S. Mahäv. p. 282 u. p. 233 und über dioses Gebäude oben S. 418, S. 428.

3) S. üben S. 2ü2. In dem Berichte von dem Bau dieses Stupa findet sich
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liehe Gegend der Insel, in welcher das von ihm gegründete neue

Kloster lag, so sehr begünstigte, dafs er dahin eines der verehr-

testen Heiligthümer verlegen liefs, dürfte der gewesen sein, dafs

der Prakinatishja-Berg in dem Gebiete lag, wo sein Stannn zu

Hause war; jedenfalls sind defsen Sitze in der östlichen Hälfte der

Insel zu suchen. Gjeshthatishja regierte vierzehn Jahre oder bis

275 '). Unter seinem Jüngern Bruder Mahäsena brachen die reli-

giösen Zwistigkeiten wieder aus und nahmen einen gehäfsigern

und verderblichem Charakter an, als je zuvor. Sobald Sanghamitra

erfahren hatte, dafs durch den Tod seines altern Bruders Mahäsena 10O8

König werden würde -), kehrte er zurück und Avurde mit dem Aul-

trage beehrt, ihm die königliche Weihe zu verleihen. Er bediente

sich der Gunst seines Herrn, um ihn gegen die Bhixii des Mahä-

vihara, auf defsen Zerstörung er es abgesehen hatte, durch das Vor-

geben aufzuhetzen, dafs sie in Beziehung auf die Disciplin falschen

Ansichten folgten, während er und seine Anhänger die richtigen

Vorschriften beobachteten. Mahäsena liefs sich dadurch verleiten,

den Befehl zu ertheilen, dafs jeder, welcher einem Mitgliede jener

Brüderschaft ein Geschenk gäbe, mit einer Strafe von Hundert

Stücken einer nicht näher bestimmten Münze belegt werden solle.

Die Mönche des Mahävihära geriethen dadurch in grofse Noth und

beschlofsen nach dem Gebirgslande im Süden auszuwandern; das

Kloster blieb danach während neun Jahre verlafsen.

Sanghamitra ging noch weiter in seinem Eifer, seinen Hafs

gegen seine Gegner zu befriedigen. Er redete dem Könige ein,

dafs herrenloses Gut dem Landesbeherrscher gehöre und erwirkte

dadurch von ihm die Erlaubnifs, den Mahävihära zu zerstören.

Durch diesen Erfolg aufgemuntert, zerstörte Qona ein Anhänger

Sanghamitra's und ein in hoher Gunst bei dem Könige stehender

Minister mit mehreru schamlosen Bhixu sich verbindend, den pracht-

vollen Lohapräsäda, aufser ihm noch andere Gebäude. Die Mate-

rialien des zerstörten Mahävihära liefs Mahäsena nach dem Abha-

jagiri-Berge schaffen, wo er ein Gebäude zur Aufnahme einer Statue

Buddha's bauen liefs; ein anderes Gebäude, oder eher eine Terrafse

keine Erwähnung dieser Statue. Der Präkmatislija-^&vg mufs nach seiner

Benennung im Osten gelegen haben.

1) Nach dem Texte nur zehn Jahre; nach der berichtigten Zeitrechnung mufs

(xjeshthatishja vierzehn Jahre geherrscht haben, s. Appendix p. LXII.

2j S. Mahäv. XXXYI u. XXXYII. p. 234.
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liir einen heiligen Feigenbaum und eine für Versammlungen be-

stimmte Halle wurde ebenfalls auf seinen Befehl errichtet. Durch

diese von Öanghamitra hervorgerufenen rechtlosen Mafsregeln ge-

wann das Abhajagiri-Kloster damals grofsen Glanz.

Es konnte nicht ausbleiben, dafs ein solcher gewaltsamer Ein-

griff in die bisher unangetastet gebliebenen Vorrechte der mächtigen

Priesterschaft einen heftigen Widerstand bei ihr hervorrief. Wie

grofs die Empörung der Gemüther war, und wie sehr durch das

Benehmen Mahäsena's die Zustände seines Reichs erschüttert wur-

1009 den, beweist am klarsten, dafs sein Minister MegJiavarna, der bis-

her ein treuer Diener des Königs gewesen war, sich gegen ihn

auflehnte und nach dem gebirgigen Theile der Insel entfloh, wo
er ein grofses Heer zusammenbrachte und sich bei dem Düratishja-

Teiche verschanzte ^}. iVls Mahäsena davon Kunde erhielt, rückte

er ihm nach, um ihn zu bekämpfen und bezog ein verschanztes

Lager. Es mufs zwischen ihm und dem empörten Minister eine

Schlacht vorgefallen sein, in welcher der erstere unterlag, obwohl

3Iahänäma die Sache so darstellt, als ob der Minister den König-

in seinem Lager aufgesucht und ihm seine Aussöhnung unter der

Bedingung angetragen habe, dafs der Mahävihära wieder aufgebaut

werden sollte. Es leuchtet von selbst ein, dafs der König nicht

freiwillig sich zu diesem Entschlufse verstanden haben wird. Er

kehrte nach dieser Uebereinkunft nach der Hauptstadt zurück, wäh-

rend Meghavarna zurtickblieb, um die Materialien zum Wiederauf-

baue des zerstörten Klosters herbeizuschaften. AVährend dieser

Vorgänge hatte eine Geliebte des Königs, die Tochter eines seiner

Sekretäre, welche wegen der Zerstörung dieses Heiligthums von

Schmerz ergriffen worden, sich mit einem Zimmermanne verbunden;

sie tödteten den gottlosen Sanghamitra, auf dem Wege nach dem

Stvpäräma, den er zu zerstören sich vorgenommen hatte. Auch

der ni(;ht weniger verhafste Minister ^ona wurde von ihnen er-

mordet. Man ersieht aus diesen Ereignifsen, dafs auf Ceylon, wie

in andern Ländern die religiösen Streitigkeiten die Gemüther noch

mclir erbitterten, als Kämpfe um weltliche Interefsen, und dafs die

1) S. Mahäv. XXXVll. p. 235. Kr hatte auch deu Beinamen Abhaja, wie

uitthrcM-e der Könige, ohne Zweifel ans Nachahmung des Pändukäbhaja,

der sich nach seinem Oheime so benannte, s. oben S. 113. Üie Lage des

im Texte erwähnten Teiches ist noch uiclit ermittelt worden.



Mahasena. 1029

stärksten Bande, durcli welche Menschen mit einander verbunden

werden, wie die der Liebe und der Treue der Staatsdiener, zerrifsen

werden, wenn religiösen Ueberzeugungen Hohn gesprochen wird.

Meghavarna liefs das verlafsene Kloster wiederherstellen, zwar nicht

vollständig, jedoch so weit, dafs die ]\Iönche es wieder bewohnen

konnten. Sie kehrten darauf nach einer Abwesenheit von neun

Jahren zu ihm zurück ^).

Trotz der bittern Erfahrungen, welche Mahasena wegen seiner 101 o

Verletzung der Rechte der Priesterschatt gemacht hatte, hörte er

nicht auf, von der wahren Lelire abtrünnige Klosterbrüder in ihren

Bestrebungen zu begünstigen. Ein Sthavira des Daxindräma, Na-

mens Tishja, welcher wegen seiner schlechten Aufführung und

seiner Uebertretung der vorgeschriebenen Gebräuche berüchtigt war,

erhielt vom Könige das Zugeständnifs, dafs für ihn im Garten des

]\[ahavihara-Klosters innerhalb des geheiligten Geheges ein Kloster

gebaut wurde, welchem der Name Gaifavana gegeben ward-).

Von der Versammlung der Bhixu wurde gefordert, dafs sie einen

Theil des heiligen Geheges aufgeben sollten, damit der Platz, auf

welchem das neue Kloster errichtet worden, gCAveiht w^erden könne.

Die Versammlung verweigerte dieses, und die Bhixu zogen vor,

wieder auszuwandern, ohne Zweifel, um dadurch das Recht des

Besitzes defselben zu wahren. Der Versuch, trotz des Widerspruchs

der rechtmäfsigen Besitzer den Platz des neuen Baues zu weihen,

wurde nachher aufgegeben und die ausgewanderten Bhixu kehrten

nach einer Abwesenheit von neun Monaten wieder zurück. Tishja

wurde wegen seiner verbrecherischen Absicht angeklagt und er-

schien vor der Versammlung, in welcher er, obwohl gegen den

Wunsch des Königs, von dem Justizminister zur Verbannung ver-

urtheilt wurde.

In der spätem Periode seiner Regierung mufs Mahasena es

für erspriefslicher gehalten haben, das Wohlwollen der Priester

wieder zu gewinnen und das gute Vernehmen wiederherzustellen,

wie es unter seinen Vorgängern bestanden hatte. Er beschenkte

Tausend Stliavira des sangha mit Tausend Goldstücken und Stha-

vira, welche sich durch ihre Lehrvorträge auszeichneten, jährlich

mit Kleidern. Er liefs aufserdem eine Menge von Speisen und

1) S. ilfflZmv. XXXVII, p. 236 11. über das oben erwähnte Kloster oben S. 432.

2) S. Mahäv. XXXVII, p. 236 u. p. 239.
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Getränken vertlieilen. Alte verfallene Gebäude wurden auf seinen

Befehl wiederhergestellt. Es wurden neun Klöster für Mönche,

zwei für Nonnen erbaut. Von diesen können nur drei auf eine

besondere Erwähnung Anspruch machen. Das eine wurde errichtet

an der Stelle eines äevälaja oder Sitzes der Dcva nach defsen Zer-

störung; unter diesem Namen können wohl nur Brahmanische Götter

verstanden werden, zumal das zweite in einem von Brahmanen be-

1011 wohnten Dorfe gelegen war. Es erhellt hieraus, dafs auch solche

auf der Insel sich aufhielten, jedoch unter drückenden Verhältnifsen.

An dem Orte, wo das dritte Kloster gegründet wurde, war der

Tempel des Jaxa KäJavela, in welchem Umstände schon früher eine

Bestätigung der Ansicht gefunden worden ist, dafs diese Halbgötter

in Ceylon angebetet wurden ' ).

Es mufs dem Mahäsena noch nachgerühmt werden, dafs er,

um dem Ackerbau die nöthige Bewäfserung zu sichern, sechszehn

künstliche Seen und einen grofsen Kanal anlegen liefs. Seine Re-

gierung, welcher nachgesagt wird, dafs er durch schlecht gesinnte

Menschen irre geleitet, böse und gute Handlungen that und dem

gemäfs bis zu seinem Tode glücklich oder unglücklich war, dauerte

bis 302 -). Mit ihm schliefst 3Iahcmäma seine Geschichte, das

werthvollste Werk aus der gesammten historischen Litteratur der

Inder. Es ist zweifelhaft, ob auch die Fortsetzung bis auf Mahä-

näma's eigene Zeit oder die Regierung Dhäfusena's, welcher von

459 bis 477 regierte, von ihm herrühre^), Jedenfalls zeichnet sich

ihr Verfafser nicht weniger als dieser durch die Treue aus, mit

welcher er die ihm vorliegenden altern Berichte wiedergegeben

hat, so wie durch die einfache, schmucklose Darstellungsweise;

jedoch nimmt er ebenfalls Wundergeschichten gläubig auf und läfst

sich in seiner Beurtheilung der Beherrscher seines Vaterlandes

von ihrem Verhalten gegen die übermächtige Priesterschaft be-

stimmen.

In dem Sohne Mahäscna's, Meghavarna, trat ein Fürst auf,

der sich eifrigst bestrebte, alles wieder gut zu machen, was sein

Vater gegen die Geistlichen Ccylon's sich hatte zu Schulden kommen

lafscn. Gleich nach seiner Thronbesteigung lud er zu einer Vcr-

1) S. oben S. 1024.

2) S. Mahäv. XXXVJl, ].. 288.

3) TuRNOUU's Introduction \). 11 u. oben S. 13.
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Sammlung alle Bhixu des Malumhära ein, die durch die Mafsregeln

seines von dem sündhaften Sanghamitra irregeleiteten Vaters so

vielen Drangsalen ausgesetzt gewesen waren '). Sie beschwerten

sich bei dem Könige über die Zerstörungen der den Zwecken der

Religion dienenden Gebäude und gaben ihm den Rath, künftig den

Rathschlägen thörichter Männer nicht Gehör zu geben; der König

gelobte, alles wieder gut zu machen, was sein Vater verdorben hatte.

In Erfüllung dieses Versprechens wurde ^) der Lohapräsääa Aviederl0l2

erbaut, so wie alle zerstörten Wohnungen der Geistlichen, ihnen

auch die Ländereien zurückerstattet, aus deren Ertrage sie ihre

Einkünfte zogen. Die Nebengebäude des MaJiävihära, welche ehe-

dem getrennt gewesen, wurden in einer Reihe aufgeführt. Auch

wurde der von seinem Vater angelegte Gaitavana-vihära vollendet.

Aufser diesen Beweisen seiner gänzlichen Hingebung an die

Wünsche der Priesterschaft legte sie Meghavarna an den Tag durch

eine That, welche ihm die Gunst aller frommen Unterthanen nicht

weniger, als die der Vertreter ihrer Religion sichern mufste. Diese

That hatte den Zweck, den Einführer des Buddhismus, den 3la-

hendra zu verherrlichen, welcher jetzt nicht, wie er es wirklich

war, als ein Sohn Ägokas erscheint, sondern als der des Fürsten

der Qramana oder Buddha's^). Nachdem er von defsen heilbrin-

gendem Wandel vollständig unterrichtet worden war und aus seinen

Tugenden erkannt hatte, dafs er Herr der Insel sei, liefs er ein

goldenes Bild von ihm verfertigen. Am siebenten Tage des ersten

Viertels des Monats Kärtüha^) wurde es nach dem Amhasthala-

Gipfel des Missaka - Berges in der Nähe der Hauptstadt gebracht,

wohin von einem seiner Vorgänger, 3IahädänshtriJca-3IaMnäga,

eine Ötrafse angelegt worden war mit Wohnungen für die dahin

wallfahrtenden Leute °). Er liefs die Einwohner der Stadt und die

Bhixu von der ganzen Insel zu dem Feste einladen, welches am
neunten Tage derselben Monats begangen wurde. Der König nahm

mit seinem Hofe Theil an demselben und liefs allen lebenden

1) S. 3IaMv. XXXVIL p. 238.

2) S. Mahäv. XXXVII, p. 239.

3) S. ebend. p. 239. Aus diesem Umstände dürfte gefolgert werden, dafs Jla-

hänäma nicht der Verfafser der Fortsetzung ist, weil er Mahendra als den

Sohn AgoTca^s darstellt, s. oben S. 242.

4) Der Monat Kärttika entspricht unserm Oktober-November.

5) S. oben S. 1011.
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Wesen seine Verehrung* durch jede Art von Geschenken bezeugen.

An jenem Tage wurde das Bild nach dem Sotthijakara-vihära ge-

tragen, welchen Meghavarna an dem östlichen Thore der Residenz

hatte errichten lafsen. Er zog selbst an der Spitze des festlichen

Aufzuges, eine grofse Anzahl von Geistlichen folgte ihm nach ; der

Zug gelangte am Abende dorthin. Hier blieb das Bild bis zum

1013 zwölften Tage, an welchem es durch die festlich geschmückte

Stadt nach dem Mahjivihära getragen und dort in der Nähe des

heiligen Feigenbaums aufgestellt Avard. Drei Monate später wurde

das besondere, für dieses Bild bestimmte Gebäude in der Nähe des

königlichen Pallastes vollendet, wohin es durch die Stadt herum

in südöstlicher Richtung geführt und aufgestellt ward. Auch von

Mahendra's Begleitern, IWiija und den übrigen ') wurden Bilder

dort aufgestellt und bestimmt, dafs jährlich ein Fest zu Ehren

dieser heiligen Männer mit derselben Pracht gefeiert werden sollte,

wie es bei der Einweihung geschehen war; der König sorgte durch

die Bewilligung der nöthigen Mittel datür, dafs es würdig begangen

werden konnte. Nach dem Zeugnifse des Verfafsers der Singha-

lesischen Geschichte hatte man nie eine ähnliche Feier dort erlebt.

Zu seiner Zeit wurde die Vorschrift des frommen Meghavarna noch

aufrecht erhalten, jetzt ist es nicht mehr der FalP).

Die bedeutungsvollste Begebenheit während der Regierung

Meghavarna's war die im neunten Jahre derselben stattgei'undene

Uebertragung des linken Augenzahnes des Gründers des Buddhis-

mus nach Lanka. Die Geschichte dieser Reliquie ist schon früher

fortgeführt worden bis zu ihrer Zurückerstattung an ihren frühern

Besitzer, GnJiagiva, den König Kalinga's'^). Etwas später wurde

er angegriffen von dem Neffen Xiradharas, defsen unglücklicher

Kampf mit dem mächtigen Herrscher Pämlu in Pätnli])utra eben-

falls schon erzählt worden ist'), Der König von Kaiinga, welcher

einen hohen Werth auf den Besitz der Reliquie legte und ent-

schlofsen war, sie nicht seinen Feinden in die Hände fallen zu

lafsen. gab seinem Scliwicgersohne, einem Prinzen von Ufjfjajim,

welcher nach der Hauptstadt Kalinga's Dantapura gepilgert war,

1) S. oben S. 2.07.

2) Nach Turnour'k linmerkmip: p. 241.

3) S. oben S. 907.

4) S. obciKl. S. 99R.
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dort den Namen Danfnhimdra und die Tochter des Königs Hema-

malä zur Frau erhalten hatte und Hüter der Eeliquie geworden

war, den Auftrag, als ein Brahmane verkleidet den Zahn zu retten

und nach Sinhala oder Ceylon 7a\ bringen ')• Guhaciva fiel in einem

Ausfalle; sein Schwiegersohn erreichte mit der Reliquie und seiner loH

ebenfalls als Brahmanin verkleideten Frau nach vielen Abenteuern

Tämralipta-) an der Küste Bengalens, avo ein nach Ceylon be-

stimmtes Schiff sie alle aufnahm. Dieses brachte sie glücklich

nach dem unbekannten Hafen dieser Insel Lakpafana, wo sie ge-

landet wurden. Der Prinz wurde von einem reisenden Brahmanen

nach der Hauptstadt Anuradhapura geführt, wo Danfakuniara zu

seinem grofsen Leidwesen erfuhr, dafs Malidsena gestorben war,

welcher früher durch Zusendung von Opfern seine Verehrung der

Reliquie bezeugt hatte und defsen Schutz Dantakumära sich anzu-

vertrauen beabsichtigte; er erfuhr jedoch zu seiner Beruhigung,

dafs Mahasena's Sohn der Buddhistischen Religion eifrig ergeben

war. Er brachte die Reliquie einem Geistlichen, welcher den Sin-

ghalesischen König von der Ankunft des unschätzbaren Kleinods in

Kenntnifs setzte. ]\[eghavarna bezeugte der Reliquie die höchsten

Ehren und liefs für sie einen Kasten aus dem reinsten Krystalle

verfertigen, in welchen sie gelegt und dieser in einem von Devä-

nämprija-Tishja errichteten, I)harmdkah-a genannten Gebäude auf-

bewahrt wurde ^). Trotz der sehr zweifelhaften Aechtheit dieser

Reliquie erregte sie bei einem so gläubigen Volke, wie die Singha-

lesen, keinen Anstofs, ein Glaube, der so fest steht, dafs als die

Portugiesen im Jahre 1560 den Zahn vernichteten, die Ueberzeugung,

dafs er nur verheimlicht und später wieder aufgefunden sei, nicht

wankend geworden ist. Noch jetzt ist die Reliquie nach dem

Glauben des Volkes das Palladium Ceylon's und sein Besitz uner-

läfsliche Bedingung für die Herrschaft. Die bedeutende Rolle, 1015

welche diese Reliquie in der Geschichte Ceylons spielt, giebt sich

1) S. Turnour's Account of the Tooth reh'c of Ceylon etc. im J. of the As.

S. of B. VI, p. 866, wo die betrefteude Stelle aus dem Danshträdhatnvdnga

mitgetheilt ist.

2) Statt Tälamita ist ohne Zweifel Tämalita zu lesen, welches die Päli-Form

des oben gegebenen Sanskrit-Namens eines bekannten Hafens an der Küste

Bengalens ist, s. oben S. 548.

3) Die letzten Umstände werden im Mahdv. XXXVII, p. 241 mit Berufung

auf den Danshträäliätuvanga berichtet.
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auch darin kund, dafs ihretwegen Kriege geführt worden sind.

Auch die jetzigen Beherrscher der Insel haben die Wichtigkeit des

Besitzes der Reliquie anerkannt; der mit der Aufbewahrung beauf-

tragte Beamte verwahrt sorgfältig die Schlüfsel zu dem sechsfachen

Kasten, in welchem sie aufbcAvahrt wird und vor dem Tempel, in

welchem sieh dieser findet, stehen Soldaten als Wache '). Es steht

jedoch den Europäern kaum an, sich über diesen starken Glauben

des Singhalesischcu Volkes zu verwundern, so lange die Verehrung

und der Handel mit notorisch unächten Reliquien in ihrem Bereiche

noch in Blüthe stehn.

Meghavarna starb 330; also eilf Jahre später als das Jahr

319, welches als Gränzstein zwischen dem zweiten und dritten

Zeiträume der Periode der Indischen Geschichte zwischen Buddha

und den Muhammedanern aufgestellt worden ist, weil mit diesem

Jahre die Aera der Bcdlabhi -DvnRütie und die der spätem Gupta

beginnt. Aus dem Nichtvorhandensein einer Verkettung der Ercig-

nifse in den Südindischen Staaten mit denen, welche sich gleich-

zeitig in den nördlichen Indischen zutrugen, folgt von selbst, dafs

eine für die Geschichte beider Staatengruppen gültige Zeiteinthei-

lung nicht aufgestellt werden kann. Ein pafsender Abschnitt in

der Geschichte Ceylon's tritt erst mit dem Jahre 434 ein, in wel-

chem ein fremder Eroberer Pändu von TamiJischer Abstammung

die einheimische Dynastie verdrängte-); sie so weit hinunterzuführen

erscheint weder pafsend noch nöthig; das erstere nicht, weil da-

durch eine zu grofse Ungleichheit in der Länge defselben Zeitraums

in seiner Anwendung auf die Geschichte der Südindischen Staaten

entstehen würde; das zweite nicht, weil in der Geschichte eines

Landes, defsen Schicksale vorwiegend von religiösen Einflüfsen

beherrscht werden, die Wiederherstellung der überlegenen Macht

1016 der Priesterschaft und die Erlangung eines solchen Schatzes, wie

es jene Reliquie in den Augen der Singhalesen war, füglich» als

eine Gränzscheide hingestellt werden kann, durch welche zwei

Zeitabschnitte getrennt werden.

1) S. TURNOIJR il. II. (). II. 808.

2) S. Mahäv. XXXVIII, p. 254.
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Geschichte der Päiidja, Kera's und Kola's.

Der erspriefsliche Eiiifliifs, welchen der Buddhismus auf die

x^ufbewahrung- und Aufzeichnung; historischer Ueberlieferuugen aus-

geübt hat, tritt besonders in einem günstigen Lichte hervor, wenn

wir uns von der Geschichte Lanl?:a's zu der des ersten der drei

Reiche des gegenüberliegenden Festlandes wenden, welche in der

Ueberschrift dieses Abschnitts genannt worden sind. Statt Erzäh-

lungen von wirklichen Begebenheiten finden wir meistens nur Le-

genden, von welchen nur die wenigsten auf historische Glaubwürdig-

keit Anspruch machen kiinnen; anstatt eine sichere Zeitrechnung

für die Regierungen der Könige aus der Pändja-Dyuastie auf-

stellen zu können, müfsen wir uns mit annähernden Ausätzen be-

gnügen.

Viel günstiger stellt sich die Sache dar in Beziehung auf

die zwei andern Staaten des südlichen Indien's, Kera und Kola.

Die Geschichte des ersten dieser Reiche ist in einer Tamilischen

Schrift enthalten, welche den Titel Kongadegakaritra oder Konga-

dcgarägahüa liihrt und die Geschichte der Beherrscher Kera's ent-

hält, so wie die der Könige Kola's, welche das erstere Reich sich

unterwarfen und die der zwei spätem Dynastien, die der BeUäla

und der von Vigajanagara. welche letztere uns hier nicht ange-

hen^). Diese Schrift zeichnet sich vor den übrigen historischen

1) S. On the Geographical Limits, History and Chronology of the Chera Kiiuj-

dom of Äncient India, hy J. Dowson, im J. of the B. As. S. VIII, p. 1 flg.

Konga ist eiu anderer Name Kera'S; der erste Titel bedeutet Geschichte

des Landes Konga, der zweite Titel lautet hier KongadegarägäJclcal. bei

Wilson dagegen in JlacJcenzie Cullection I, p. 198 -rägäkala. Ich ver-

muthe, dafs es ein Druckfehler sei für -rägahiüa, d. h. Köuigsgeschlecht.

welches ein pafsender und sonst vorkommender Titel für ein solches Werk
ist, während die zwei andern keine angemefsene Bedeutung darbieten.

Gegen die Glaubwürdigkeit könnte angeführt werden, dafs sowohl der Sekte

der Gaina, als dem berühmten Philosophen QanTcaräkärja ein zu hohes

Alter zugeschrieben wird, weil dieser ein Zeitgenofse Vikrama's gewesen

sein und der Minister der drei Vorgänger dieses Königs dieser Sekte an-

gehört haben soll; hieraus läfst sich aber nur schliefsen, dafs der Verfaf-

ser in einer spätem Zeit lebte, als man sowohl über das Alter des ^an-

karäkärja im Unklaren war, wie über die Periode der Entstehung jener

Sekte, welche selbst, obwohl mit Unrecht, auf einen sehr frühen Ursprung

Anspruch macht.
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1017 Werken der Inder durch die Abwesenheit von Dichtungen und Le-

genden und durch die Berufung- auf Inschriften zur Bestätigung der

Daten sehr vortheilhaft aus.

In Beziehung auf die Zeitrechnung ist zu bemerken, dafs aufser

den Anführungen von Jahren, in Avelclien Landschenkungen von

den Fürsten gemacht worden sind, deren Thaten berichtet werden,

auch Jahresangahen nach dem im Dekhan gebräuclilichen sechszig-

j ährigen Zyclus vorkommen, welche als Beglaubigungen dafür dienen

können, dafs der unbekannte Verfafser der in Rede stehenden

Schrift eine wohlgeordnete Zeitrechnung für die Regierungen der

Monarchen vorfand, deren Thaten er dargestellt hat. Nach den

Daten seiner Landschenkungen regierte der acht und zwanzigste

König von Kera, Malladeva, in den Jahren 878 und 898, der sie-

bente, Vih'amadeva der Erste, im Jahre 178 *). Diese Daten geben

eine Gesammtregierung von etwas mehr als sieben Hundert und

zwanzig Jahren für zwei und zwanzig Fürsten, weil jene Daten

nicht als die ersten und letzten Regierungsjahre jener zwei Könige

gelten können. Es würde demnach jeder dieser Herrscher unge-

fähr drei und dreifsig Jahre im Durchschnitte regiert haben, eine

Zahl, welche allerdings unzuläfsig erscheint, weil die längste durch-

schnittliche Dauer der Regierungen Indischer Könige nur fünf und

zwanzig Jahre beträgt. Dieser Schwierigkeit zu entrinnen, können

wir zwei Auswege einschlagen. Der erste ist die Annahme, dafs

die Regierungen der Könige von Kera verlängert worden sind, um
ihnen ein höheres Alter zu geben, und, indem von dem sichern

Datum der Unterwerfung Kera's von den Kola-Königen um 900

1018 ausgegangen wird, sie zu verkürzen, so dafs Vikrama der Erste

erst in dem sechsten Jahrhunderte regiert haben würde 2). Gegen

diese Annahme läfst sich erinnern, dafs dann vorausgesetzt werden

müfste, dafs der Verfafser der Geschichte dieser Kiniige willkühr-

lich die Zahlen der Inschriitcn verfälscht oder falsch gelesen habe,

welches bei der anerkannten Vorzüglichkeit seines Werkes mir

nicht erlaubt scheint. Dann ist zu beachten, dafs der Zeitgenofse

des ersten V^ikrama von Kera, gleichzeitig mit dem J-^ww^j/a- Könige

1) S. J. DowsoN a. a. O. p. 1(3 n. 17. Das di^m Namen vorhergehende Wort

Tini ist Tainilisch und als eine Uebersetznng: des Sanskritischen Qri zu

betrachten.

2) Wie DowsoN anninunt, .s. a. a. O. p. 18; über das Daluni der Eroberung

Kera's s. p. 21 u. p. 22.
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Van^acekhara wahrscheinlicli in dem zweiten Jahrhunderte

herrschte ^).

Ich glaube daher den entgegengesetzten Weg einschhigen und

die überlieferte Zeitrechnung im Ganzen als richtig in Schutz

nehmen zu müfsen. Meine Gründe dafür sind die folgenden. Von

den Belläla -Kömgen ist es erstens nachgewiesen worden, dafs

sie im Durchschnitte nahe an dreifsig Jahre regierten-), so dafs

eine wenig längere Dauer in dem vorliegenden Falle als zuläfsig

erscheint. Zweitens ist zu bemerken, dafs zwar von den Kera-

Fürsten nur zwei kurz regierten und zwei andere dem Throne ent-

sagten^), einer dagegen ein und fünfzig Jahre herrschte und einer

der Urenkel seines Vorgängers war*), weshalb diesem eine ziemlich

lange Herrschaft zugestanden werden darf. Nur gegen den Anfang

der Dynastie und das erste Datum läfst sich ein triftiger Ein-

wurf erheben. Der fünfte König Govinda soll nämlich in dem vier-

ten Jahre der (7aÄa-Aera oder 82 nach Chr. G. eine Landscheu-

kung gemacht haben ^); es darf jedoch füglich bezweifelt werden,

dafs der Gebrauch dieser Zeitrechnung so schnell nach ihrer

Gründung in den südlichen Indischen Gebieten sich verbreitet

habe. Für die Unsicherheit der Zeitrechnung der ältesten Zeit

der Fürsten von Kera spricht aufserdem der Umstand, dafs von

dem fünften es nur bekannt war, dafs er derselben Abstammung

gewesen sei, wie seine vier Vorgänger, sein Vater aber nicht be- 1019

kannt war. Wir können jedoch kaum irre gehen, wenn wir die

Anfänge der Dj^nastie von Kera in die Anfänge unserer Zeitrechnung

zurückverlegen, weil damals schon die zwei angränzenden Reiche,

das der Päudja und Kola, bestanden.

Die Verzeichnifse der ältesten Herrscher des zweiten der oben

erwähnten Reiche weichen in den Namen der Könige sehr von

einander ab ^). Einige dieser Verschiedenheiten lafsen sich daraus

Ij S. Wilson's Historical Sketch of the Kiyigdorn of Pandja im J. of tlie B.

As. S. in, p. 215, wo er Köuig von Kola keifst; er hatte es alier eigent-

lich erobert; s. DowsoN a. a. 0. p. 3.

2) S. DowsoN a. a. 0. p. 24.

3) Nämlich der zwölfte und vierzehnte, und der eilfte und sieben und zwan-

zigste.

4) Nämlich der achte und der drei und zwanzigste.

5) S. DowsoN a. a. 0. p. 2.

6) Sie sind zusammengestellt von DowsoN a. a. 0. p. 2ß u. p. 27

.
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erklären, clafs mehrere unter ihnen zwei Titel führten ') ; allein

diese Erklärung pafst nur auf die Könige einer spätem Zeit und

die altern Namen können daher keine Ansprüche auf grofse Be-

achtung' machen. Am meisten verdient eine solche dasjenige, in

dem der zweite Fürst NUamakamalavarna genannt wird, weil ein

König NUa von KänM als Zeitgenofse Samuärar/upta's erscheint-).

Nach diesen Bemerkungen über den Werth der Verzeichnifse

der Könige von Kera und Kola und über die Zeitrechnung nehme

ich die Darstellung der Geschichte der Südindischen Reiche wieder

auf. Die der Pchujja habe ich früher bis auf die fünf und zwan-

zig unbedeutenden Nachfolger Varaguna s fortgeführt, welcher

durch die Eroberung Kolas das Reich seiner Vorfahren durch defsen

Besitznahme bedeutend vergröfsert hatte ^). Der nächste Herrscher

aus seinem Geschlechte, welcher bedeutender hervortritt, ist Van-

QCiQelihara, defsen Regierung nach der obigen Auseinandersetzung

über die Zeitrechnung gegen den Schlufs des zweiten Jahrhunderts

zu setzen ist^). Nach den übereinstimmenden Ueberlieferungen in

den Schriften, in welchen die Geschichte dieses Monarchen ent-

halten ist, war er der Gründer einer neuen Dynastie und stellte

die Gränzen des Reichs wieder her. Nach ihnen wurde er von

dem Beherrscher Kola's, Vücrama angegriffen, welcher die Haupt-

stadt ]\Iathurä belagerte, aber, wie es lieifst, mit Hülfe des Gottes

Qlva zurückgeschlagen wurde. In der Geschichte Kera's wird der

Hergang etwas anders und gewifs glaubwürdiger so dargestellt^).

1020 Vihramadeva, welchem der stolze Titel eines lialravartin oder

eines allgemeinen Herrschers beigelegt wird*^), eroberte Fäuijja,

Kola und Kerala oder Malabar und kehrte darauf zurück. Es folgt

hieraus, dafs unter Van^agekhara's Vorgängern das zweite Land

wieder verloren wurde und von dem gleichzeitigen benachbarten

Fürsten Kera's unterworfen ward; Vangacekhara wird aber diesen

Angriff mit Erfolg bestanden und sein Reich behauptet haben, weil

er als unabhängiger König nachher erscheint.

Die Haui)tstadt Kera's hiefs SLwidapura und lag in tlem niird-

1) S. DowsoN [). 19.

2) S. üben S. 976.

3) S. oben S. 430.

4) S. Wilson a. a. 0. p. 211 fl^-. mul oltoii S. 436.

5) S. Dow.soN a. a. 0. p. 3.

6) Uebor ilofscii Boden tiiiiji s. oIkmi S. 81.
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liehen Theile des Landes i). Der Name bekundet die kriegerischen

Neigungen seiner Herrscher, weil er Stadt des Kriegsgottes be-

deutet. Vikramadeva besiegte aufser Kola auch noch Karnäta,

oder den südwestlichen Tlieil der Hochlandes des Dekhan-). Seine

nächsten Nachfolger behaupteten sich im Besitze dieser bedeutenden

Macht; der dritte Harivarma, welcher um 288 regierte, verlegte

den Sitz seiner Eegierung nach Balavanapura oder Tälaliäd in

Karuäta, einer grofsen und prächtigen Stadt am Kaveri - Fiufse ^).

Sein Sohn und Nachfolger war ein sehr eifriger Verehrer Vish-

nu's, dem er viele Tempel erbauen liefs und erhielt deshalb den

Namen Vishnugopa. lieber die Dauer seiner Regierung wird nichts

gesagt; er mufs aber im Anfange des vierten Jahrhunderts geherrscht

haben, also am Schlufse des Zeitraums, mit defsen Begebenheiten

wir uns jetzt beschäftigen.

Kehren wir jetzt zur Geschichte der Fänclja zurück, so zeich-

nete sich VangageMiara vor seinen Vorgängern und Nachfolgern

auf zweifache Weise aus. Erstens durch seine Bauten ; die Haupt-

stadt Mathurä wurde vergröfsert oder hergestellt, dort die Festung

erbaut, so wie ein Pallast und mehrere Tempel^j. Die Festung

liegt ungefähr eine halbe Meile von der jetzigen Stadt und ent-

hält die Ruinen eines Pallastes und eines alten dem Kokanätha'^)

geweihten Tempels, welche wegen ihrer Festigkeit als Vancage- 1021

khara's Werke betrachtet werden dürfen. Dieser Fürst soll den Ge-

brauch wieder hergestellt oder eher zuerst eingeführt haben, das

Bild des Gottes bei gewifsen Festen auf einem schön verzierten

vom Volke gezogenen Wagen herumführen zu lafsen.

Die folgenreichste That Vancacekhar^s war die zweite, näm-

lich die Gründung einer Lehranstalt in Mathurä, wohl in der Ab-

sicht das Studium der Tamilischeu Sprache und die Ausbildung

der profanen Litteratur zu befördern ^). Vielleicht gehört die voU-

1) S. DöwsoN a. a. 0. p. 11.

2) S. ebend. a. a. 0. p. 3 uud über Karuäta oben I, S. 206. In dem gegen-

wärtigen Falle wird aber nicht das ganze jetzt so benannte Gebiet zu ver-

stehen sein; s. DowsoN p. 13.

3) S. ebend. p. 3 u. p. 13.

4) S. Wilson a. a. 0. p. 212.

.5) Dieses wird ein Name (Jica's gewesen sein, weil dieser Gott dort vorzugs-

weise angebetet wurde.

G) S. Wilson a. a. 0. p. 212.
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ständige Ausführung- des Unternehmens seinem Sohne und Nach-

folger Vancahütläniani, der auch Kampaka genannt wird. Es wurden

acht und vierzig- Lehrer bei ihr angestellt; ihre Gesammtheit wurde

Sangattar oder die Versanmilung genannt. Die berühmtesten Lehrer

hiefsen Narahira, Bäna und Kapila, von ^velehen keine Werke

auf die Nachwelt gekonnncn sind. Die Regeln der Tamilischen

Sprache wurden in siUra oder Lehrsätzen dargestellt, wie es bei

den Indern gewöhnlich geschieht und schon von dem Gründer der

wifsenschaftlichen Grammatik der heiligen Sprache, von Pänini, ge-

schehen war '), defsen Werk vermuthlich die ersten Bearbeiter der

Tamilischen Sprache vor Augen hatten ; dafür kann ang-eführt wer-

den, dafs auch der erste Unterricht in der Tamilischen Sprache

dem Gotte Oiva zugeschrieben wird, von welchem ebenfalls Pänini

die Grundlage seiner Wifseuschaft erhalten haben soll-). Gewöhn-

lich wird im Dekhan die erste Abfafsung der Grammatik dem

uralten Ägastja zugeschrieben, eine Dichtung-, die sich natürlich

daraus erklärt, dafs dieser heilige Mann in der Sage als Leiter der

Brahmanischen Ansiedelungen im Süden des grofsen Scheidegebirgs,

des Vindhja, und als Verbreiter der Bildung dahin auftritt^). Er

gilt aus diesem Grunde auch als Einführer der Brahmanischen Re-

ligion in dem südlichsten Theile der Halbinsel ; die vielen ihm zu-

geschriebenen Werke können aber nicht ihn zum Verfafser gehabt

haben; die nach seinem Namen Ägastja betitelte Sprachlehre ist

ohnehin verloren^). Das Studium des Tamil und eine in dieser

Sprache vorhandene Litteratur können nicht der Verbreitung- in

Sanskrit abgefafsten Hymnen, Gebete und Legenden vorhergegan-

1022 gen sein, weil sie mit der Einführung des fwa-Kultus vor den An-

fängen der christlichen Zeitrechnung zugleich nach dem Süden ge-

bracht worden sein müfsen-'); dagegen dürfte nichts der Ansicht

im Wege stehen, dafs eine profane Litteratur schon früher vor-

handen gewesen ist. Der Gebrauch der Landessprachen scheint

durch das Studium der in Sanskrit geschriebenen nicht heiligen

Litteratur, vielleicht auch durch das der mythologischen Werke,

wie der Puräna, verdrängt worden zu sein, bis im neunten Jahr-

• 1) S. oben S. 479.

2j Ö. «IxMid. S. 476.

•6) S. oben I, Ö. 695.

4) S. Wilson u. ü. 0. p. 214, Noto 2.

5) S. Wilson h. a. O. |i. 21:5.
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hunderte die einheimische Sprache wieder zu Ehren kam. Es scheint,

dafs gleich nach der Stiftung der Lehranstalt in Mathurä ein Streit

zwischen den Lehrern und den fa^^;a-Priestern entstand, der im

Zusammenhange mit dem Ringen um den Vorrang in dem Besitze

der Wilsenschaft gestanden haben mag, welcher in dem Gebiete,

in welchem die Tamil-Sprache herrscht, gewöhnlich ist. Nachher

fand eine Aussölmung zwischen den Priestern und den Vertretern

der Wifsenschaften statt. Diese scheinen mit grofser Eifersucht

auf ihr Vorrecht, sie mitzutheilen, bestanden zu haben; dieses

möchte wenigstens der Sinn der Dichtung sein, dafs (Jiva ihnen

einen Sitz schenkte, der jeden, welcher mit den Mitgliedern des

Sangattar durch seine Kenntnifse sich mefsen konnte, sitzen liefs,

die unbefähigten aber fortstiefs.

Von Vangalüfjcwiani's vierzehn Nachfolgern wird nichts be-

richtet, welches der Erwähnung werth ist. Ihre Regierungen füllen

die Zeit bis Ende des fünften Jahrhunderts aus') und gehören da-

her zum Theile dem nächsten Zeiträume an.

(leschichte Hinterindiens.

Seiner Anlage gemäfs umfafst dieses Werk auch Hinterindien

und den Indischen Archipel, weil diese zwei Ländergebiete durch

ihre geographische Lage, die Natur ihrer Erzeugnifse und den

Ursprung ihrer höhern Kultur, die sie mit einer einzigen Ausnahme

Vorderindien verdanken, mit ihm in einem so innigen Zusammen-

hange stehen, dafs defsen grofse welthistorische Bedeutung nicht 1023

in der vollständigen Beleuchtung erscheinen kann, wenn jene zwei

Länder aus dem Kreise der in diesem Buche behandelten Gegen-

stände ausgeschlofseu würden. Trotz ihrer grofseu räumlichen

Ausdehnung nehmen beide Vorderindien gegenüber eine sehr unter-

geordnete Stelle ein und erscheinen mit ihm verglichen als Neben-

länder. In ihrer politischen Geschichte finden sich mit höchst sel-

tenen Ausnahmen nur Ereignifse erwähnt, welche für die allgemeine

Geschichte unerheblich sind. In Beziehung auf ihre Kultur ver-

halten sie sich von jeher nicht mittheilend, sondern empfangend.

Hieraus folgt, dafs die Darstellung ihrer Geschichte in diesem Werke

1) S. Wilson p. 215.

Lasseu's lud. Alterthsk. II. 2. Aufl. (30
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sich darauf beschränken kann, die Hauptbegebenheiten hervorzu-

heben und der möglichst gröfsten Kürze nachstreben mufs.

Es liegt am Tage, dafs die für die (Teschichte Vorderindiens

aufgestellte Eintheilung in Perioden auf die Hiuterindische nicht

anwendbar ist, weil zwischen den Begebenheiten in jenem Lande

und in Hinterindien keine Verkettung sich findet. Die Geschichte

des letzten Landes läfst sich am angemefsensten in drei Perioden

eintheilen. Die erste umfafst die älteste Zeit, aus welcher aufser

Mythen und Sagen nur einzelne historische Nachrichten bei den

Einheimischen erhalten sind. Die älteste Geschichte der drei öst-

lichen Staaten Hinterindiens, Tonlin's, KohJdn-Chrnas und Kam-

hoqa\s, würden wir gar nicht kennen, wenn nicht die Chinesischen

Geschichtschreiber auch für die Kenntnifs dieser Länder und der

Schicksale ihrer Bewohner und Beherrscher dieselbe Hülfe leiste-

ten, wie bei den Völkern des innern Asiens. Die älteste Periode

der Hinterindischen Geschichte reicht bis zu den Jahren 410 und

432 nach Chr. G., in welchen der Singhalesische König Mahändma
regierte und in welchem BuddJiaghosha die von ihm in die Pcili-

Sprache übertragenen heiligen Schriften der Buddhisten aus Ceylon

nach Hinterindien brachte ^). Mit der Einführung des Buddhismus

wurden die ersten Keime einer höhern Bildung dorthin verpflanzt

und erst nach dieser Zeit kann die Aufzeichnung wahrhaft histo-

I024rischer Berichte und somit der Anläng einer beglaubigten Geschichte

gedacht werden. Das Ende der zweiten Periode Avird durch keine

in den Schicksalen der Hintcrindischen Völker einen Wendepunkt

bildende Begebenheit bezeichnet und es wird daher am geeignet-

sten sein, sich in der Geschichte der Berührungen der Hintcrindi-

schen Völker mit den Ausländern nach einer Thatsache umzusehen,

welche als Gränzstein zwischen der mittlem und der neuern Zeit

der Hinterindischen Geschichte aufgestellt werden kann. Als eine

solche bietet sich die erste Ankunft der Europäer, nämlich der

Portugiesen, in Hinterindien gleich nach dem Anfänge des sechs-

zehnten Jahrhunderts und die ihr bald nachfolgenden i\lifsionen der

Jesuiten dar. Durch sie wurden die Hinterindischen Völker zuerst

in unmittelbare Berührungen mit den Europäern hineingezogen und

ihre Zustände, so wie die Erzeugnifse der von ihnen bewohnten

Länder in stets erweitertem Mafse der Europäischen AVclt aufge-

1) S. ruKNunu's Mahär. bürnd. p. XXX.
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schlofsen. Dieser Verkehr ist auch der Geschichte Hinterindiens

zu Gute gekommen, welche wir vollstäudig-er und zuverläfsiger in

den Berichten der ausländischen Besucher erzählt finden, als in den

Schriften der Eingeboruen, so dafs auch in dieser Beziehung die

oben angegebene Zeit als der Anfang einer neuen Periode der

Hinterindischen Geschichte gelten kann.

Was die Quellen betrifft, aus welchen sie geschöpft wird, so

möge hier die allgemeine Bemerkung genügen, dafs die Siamesen,

Barmanen und Aralxmer eine ziemlich grofse Zahl von historischen

Werken besitzen i); eine genauere Angabe ihrer Titel und eine Dar-

legung ihres historischen Werths kann füglich auf die Darstellung

der mittlem Periode der Hinterindisehen Geschichte erspart werden.

Die allgemeinen historischen Ueberlieferungeu sind jetzt durch A.

Bastian zugänglich worden, der sie so niedergeschrieben hat, wie

er sie aus dem Munde der Priester vernahm. Dies Verfahren ist

vollständig zu billigen, weil wir dadurch in den Stand gesetzt sind,

das Material ohne das Vorurtheil zu prüfen, dafs der Mittheiler

seine eigenen Ansichten darin hineingetragen habe 2).

Die oben hervorgehobene Verschiedenheit der Quellen, welche io25

für die Geschichte der Hinterindisehen Völker benutzt werden müf-

sen, führt mit sich, dafs die Geschichte der östlichen Abtheilung

der Hiuterinder, der Totikinesen, KokMn-Cinesen und Kamhoga ge-

trennt werden mufs von der mittlem, der Thai oder Siamesen und

Lao, sowie von der der westlichen der Peguaner, Barmanen und

der Arakaner. Die letztern Völker ersetzen, so weit es bis jetzt

möglich ist darüber zu urtheilen, den Mangel einer eigenen ältesten

\) Die vollständigsteu Nachrichten von dei' Siamesischen historischen Litte-

ratur sind enthalten in der Vorrede zu des Bischofs Pallegoix Siamesischer

in Bangkok 1850 gedruckter Grammatik, welche ich nur aus Anführun-

gen kenne. Dafs die Barmaneu aufser der Geschichte ihrer eigenen Für-

sten auch die der Könige von Pegu und der übrigen altern Staaten des

westlichen Hiuterindiens besitzen, bezeugt H. Bdrney in seiner Transla-

iion of the Burmese Inscription, discovered at Buddha Gaija in 1833, in

As. Bes. XX, p. 163. üeber die Arakanischeu Geschichtswerke giebt

Phayee Auskunft in seinem Account of Ärakan in J. of the As. S. of B.

X, p. 680 und in On the History of Aralcan, ebend. XIII, p. 23. Auch

von Lahong in Lao giebt es Annalen; s. The History of Labong from Na-

tive Becords, consulted by I). Richakdson ebend. VI, p. 55.

2) Die Völker des östlichen Asiens. Von A. Bastian. Der erste Band ent-

hält die Geschichte der Indochinesen.
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Geschichte durch die mythischen Dynastien der Buddhisten ') und

liigen ihnen die Indischen Könige von denen an, welche Zeitgenof-

sen Gaidamas-) waren, wie BuäcVta am häufigsten von ihnen ge-

nannt wird, bis auf den Agoka, dem sie den Namen DharmögoJca,

oder Agoka des Gesetzes zu geben pflegen^). Ganz im Widerspruche

mit der wirklichen Geschichte lafsen die Arakaner den Gründer

des Buddhismus nach ihrem Lande gelangen und dort, so wie in

der Stadt Prome, der Hauptstadt des zweiten der ältesten Barma-

nischen Staaten, seine Religion einführen^). Die Einführung fand

jedoch nach dem Zeugnifse der Arakanischen Geschichtschreiber

selbst viel später statt, nämlich unter der Regierung des Königs

Kanda-sorea oder nach Barmanischer Aussprache Tsandathurija,

welcher nach der unter den zwei Angaben über seine Zeit vorzu-

ziehenden im Jahre 638 die Buddhistische Religion in seinem Reiche

einführte und zu Ehren Gatdainas die sogenannte Mug-Aevn stif-

tete, welche mit dem eben genannten Jahre beginnt ^). Diese Nach-

1) Ueber welche s. IL Beil. I, 1.

2) Uebei- diesen Namen s. oben S. 71.

3) Von den Barmaneu bezeugt es J. Crawfurd in seinem Journal of an Em-

bassij to the Court of Ava, p. 488 flg., und Burney erwähnt in der S.

1048, Note 1 augeführten Uebersetzung p. 168, dafs die Barmanischen Jahr-

bücher keine Nachricht von einem ludischen Könige enthalten, der später

als Agoka erwähnt ist. In Phayre's Mittheilungen a. a. 0. XIII, p. 26

werden nur die mythischen Könige erwähnt, obwohl es kaum zweifelhaft

ist, dafs die menschlichen Indischen Fürsten auch in der Arakanischen

Geschichte aufgeführt werden. Dafs die Siamesen es thuu, geht sicher

hervor aus der von J. Loa\" in seinen Gleantngs in Buddhism im As. J.

of B. XVII, 2, p. 75 flg. mitgetheiltcn Stelle aus der Siamesischen Phrä

Pat'hom betitelten Uebersetzung eines Päli-Buches.

4) S. PiiAYRK a. a. 0. XIII, p. 3.5. Nach der Barmanischen Geschichte kam

auch einer der Schüler Buddha^s Bahandas nach ßarma, wurde aber von

dem Könige fortgeschickt : s. BuuNEY a. a. 0. p. 177.

5) Dieses ist die Angabe von Cn. Paton in seinem Historical and Statistical

Sketch of Arakan in As. Bes. XVI, p. 855. 3Iug ist ein anderer Name

der Arakaner. Nach der Behauptung Ngami's, eines einheimischen Ge-

lehrten, von welchem Phayre sich einen Auszug aus den Arakanischen

historischen Schriften verfertigen liefs, würde der im Texte erwähnte Kö-

nig von 146 bis 198 nach Chr. G. regiert haben. Diese Berechnung grün-

det sich auf die Ansicht, dafs Maraju, der Stifter der ältesten Arakanischen

Dynastie 2658 vor Chr. G. den Thron bestieg und nach einer zwei und

sechzigjährigeu Regierung achtzig Jahre alt starb. Puayue bemerkt aber
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rieht wird aui richtigsten so verstanden, dafs unter diesem Könige 1026

die Buddhistische Religion zur allgemein herrschenden in Arakan

erhoben worden ist; denn Buddhaghosha unternahm seine Mifsion

nach Hinterindien nach dem Jahre 410; nach den Barmanischen

Schriften soll er zwar schon 386 nach Barma gekommen sein, wel-

ches zu frühe ist, sie bestätigen jedoch den Bericht der Singhale-

sischen Geschichtschreiber, nach welchem dieses für die Kultur-

geschichte Hinterindiens so folgenreiche Ereignifs vor der Regie-

rung des erwähnten Beherrschers Arakan's stattgefunden hat ^).

Wegen der Nachbarschaft dieses Landes mit Barma und des engen

Zusammenhanges der »Schicksale beider Länder läfst sich nicht

bezweifeln, dafs schon bald nach Buddhaghosha's Auftreten der

Buddhismus Eingang in Arakan gefunden hat, es wird dagegen

während der Herrschaft Kanda-sorea's der Buddhismus in Arakan

und den angränzenden Reichen eine festere Begründung und all-

gemeinere Verbreitung gefunden haben. Dieses wird so dargestellt,

dafs Gautama selbst nach Arakan von jenem Könige eingeladen

worden sei und von ihm das Zugestäudnifs erhalten habe, in den

übrigen Ländern seine Lehre zu verbreiten'-). Ihm zu Ehren wurde

die neue Epoche gestiftet, welche in demselben Jahre beginnt mit

der Vulgär-Aera der Barmanen ^j. Es erhellt hieraus, dafs in die-

sem Jahre ein Wendepunkt in der Geschichte des Buddhismus in

diesen zwei Ländern eintrat. Mit diesem Jahre fängt auch erst die

zuverläfsige Geschichte Arakan's an, obwohl ihr Anfang von den

einheimischen Geschichtschreiberu in ein viel höheres Alterthum 1027

zurückgeschoben wird*). Dieser ältere Theil der Arakanischen

selbst, dafs diese Berechnung nicht ganz mit den sonstigen übereinstimme.

Bei Paton mufs es ein Fehler sein, wenn es heifst, dafs Kanda-sorea im
OSsten Jahre der Aera oder 701 gestorben sei, während er nach Phayre

.02 Jahre regierte. Da der Anfang der Aera feststeht, wird er 690 ge-

storben sein.

1) S. oben S. 1042 u. J. Ckawfübd a. a. 0. p. 491.

2) S. Ch. Patox a. a. 0. p. 355 u. Phayre a. a. 0. p. 35.

3) S. BüRNET a. a. 0. p. 176.

4) Nach ihnen besitzen sie eine ununterbrocheue Reihenfolge von Königen von

dem eirunder der ersten Dynastie Maraju an bis 1784, dem Jahre der

Barmanischen Eroberung; s. Phayre a. a. 0. p. 34. Sie enthält \'ier und

fünfzig Könige, welche zusammen 1883 Jahre regierten, so dafs jedem eine

Regierung von beinahe vier und dreifsig Jahren zukommen würde.
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Geschichte enthält nur Sagen, auf welche ich nachher zurückkom-

men werde.

Auch die Barmanen schreiben ihren ältesten Dynastien ein

viel zu hohes Alter zu, obwohl sie allerdings über die Geschichte

der Staaten, welche ehemals an dem Mittellaufe des Hauptstromes

ihres Landes bestanden, viel zuverläfsigere Berichte besitzen, als

ihre westlichen Nachbaren. Ihre ganz sichere Geschichte beginnt

i07 nach Chr. G., in welchem Jahre die Residenz von dem dama-

ligen Könige Samiidrardga nach Pagän verlegt ward, nachdem die

frühere Hauptstadt Prome, welche auch den Sanskritnamen QH-

xetra, d. h. Feld des Glücks, hatte und südlicher an der Iravadi

lag, im Jahre 94 n. Chr. G. zerstört worden war 'j. In den Euinen

dieser Stadt sind viele Ueberreste des Barmanischen Alterthums

gefunden worden, durch welche ihre ehemalige Blüthe bezeugt wird.

Pagän Würde 1356 von den Chinesen zerstört und acht Jahre später

von der neuen Dynastie die spätere Hauptstadt Äva tiefer am Flufse

angelegt-). Wenn auch einigen der Könige, welche während die-

ser Periode herrschten, ungewöhnlich lange Regierungen zugeschrie-

ben werden, so läfst sich doch im Allgemeinen nichts gegen die

Richtigkeit der tiberlieferten Darstellung der Barmanischen Ge-

schichtschreiber erinnern.

Ganz anders verhält es sich mit den zwei altern Dynastien.

Die erstere hatte ihren Sitz in Tagong an der Iravadi und als ihr

Stammvater wird der den Barmanen und Arakanern gemeinschaft-

liche Äbhiräga dargestellt^). Es soll dem Geschlechte der (Jälga

1028 in Kapüavastu, der Hauptstadt des Reichs, welches von Buddhas
Vorfahren beherrscht worden war und in welcher er selbst das

Licht der Welt erblickte, abstammen. Lange Zeit vor diesem Er-

eignifse verlangte ein König von Kogala von einem Fürsten von

1) S. J. Crawfurd a. a. 0. App. p. 32, wo eiuc chronologische Tabelle der

Barmanischen Könige mitgetheilt ist, und Burney in As. Bes. XX, p. 172.

p]iue Zusammenstellung der Nachrichten von den Ruinen bei Pagän findet

sich in Ritteb's Asien IV, 1, S. 212 flg.

2) S. J. Crawfurd a. a. 0. p. 492 und Burney a. a. 0. p. 172.

3) S. Burnky"« Discovery of Buddhist Images with Devandgari Inscriptions

at Tagoung, Ihe Ancient Capital of the Burmese Empire, im /. of the As.

S. of B. V, p. 157 flg. Die Stadt liegt im 23 » n. Br. auf dem östlichen

Ufer des Flufses; dann denselben in As. Bes. XX, p. 171 und Phayre

a. a. 0. XllI, |.. 34.
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Kaulija defsen Tochter zur Gattin zu erhalten und erklärte diesem

den Krieg-, als ihm sein Verlangen aus dem Grunde abgeschlagen

ward, dafs er einem niedrigem Geschlechte entsprungen sei. Er

zerstörte die drei Städte Kmdija. Dcvadaha und Kajnlavastu, in

welchen Zweige der (7f%'a-Familie herrschten und welche wieder-

erbaut und der Herrschaft von Mitgliedern derselben wiedergegeben

wurden ; nur Abhiräca, der Fürst der zuletzt genannten Stadt, ver-

liefs sie, ging aus dem Innern Indien mit seinem Heere und seinem

Gefolge fort, und erreichte das Ufer der Irävadi, wo er die Stadt

Tagong erbaute. Nach seinem Tode entstand ein Streit unter den

zwei Söhnen wegen der Nachfolge, in welchem der jüngere den

altern Känaräga verdrängte. Dieser zog dann weiter, zuerst auf-

wärts an dem Hauptstrom, dann an dem Zuflufs Kyenäven. wo er

sich in Knie festsetzte ')• Er überschritt später die Juma-Kette,

welche Arakan von dem Gebiete der Irävadi scheidet, wo er sich

niederliefs. Seinen Sohn setzte er als Beherrscher über mehrere

kleine Stämme ein, welche in Cunaparänta zwischen Pegu, Arakan

und Pagän ihre Sitze hatten. Selbst begab er sich nachher nach

der Hauptstadt Arakan's, welche von dem oben erwähnten angeb-

lich uralten Maraju -) angelegt gewesen sein soll, und weiche er

befestigte^).

Aus dieser Sage müfsen zuerst die Zusätze und Entstellungen

ausgeschieden werden, welche sie unter den Händen der Barmani-

schen und Arakanischen Bearbeiter der historischen Ueberlieferun- 1029

gen ihrer Vorzeit erhalten hat, ehe ihr historischer Gehalt dargelegt

werden kann. Dahin gehört zuerst die willkührliche Zurückschie-

bung der in ihr berichteten Ereignifse in eine viel zu frühe Periode.

1) üeber diesen Zuflufs s. obeD I. S. 390, Nach Bubney's Note a. a. 0. im

J. of the Äs. S. of B. V, p. 160 ist Knie ein Gebiet im S. Manipura's.

Devadaha ist der Name einer Stadt, in welcher ein Zweig der (Jäl'ja-Fa-

milie regierte, s. oben S. 71. Burney's Bericht wird in einigen Punkten

von Phaybe vervolLständigt. Beide Söhne scheinen denselben Namen ge-

habt zu haben ; von dem erstem werden sie nämlich durch die Beifügung

von gyi und ngai unterschieden, welche Worte in der Barmanischen Sprache

alt und jung zu bedeuten scheinen. Äbhiräga fehlt zwar im Wörterbuche.

kann aber Oberkönig heifsen; es ist daher kein Eigenname.

2) S. oben S. 1045, Note 4.

3) Diese Geschichte wird ähnlich, abtr mit entstellten Namen, erzählt bei

Bastian, S. 16.
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Statt der Worte lauge vor Gautama's Auftreten sollte es heifsen

lange vor der Einführung des Buddhismus bei den Barmanen und

Arakanern und ihrer Bekanntschaft mit der Indischen Geschichte.

Eine zweite Entstellung ist die Hineinziehung Buddha's und seines

Geschlechts, die auch nur nach der oben bezeichneten Zeit der

Sage aufgedrängt worden sein kann. Der Zweck der Barmanischen

und Arakanischen Geschichtschreiber ist ^), den Königen, deren Ge-

schichte sie schreiben, eine Abstammung von der Familie des Grün-

ders ihrer Religion und defsen Vaterstadt zu verschaffen. Um diese

Abkunft zu rechtfertigen, ist die Zerstörung Kapilavastu's und Abhi-

raga's Flucht erdichtet. Die jetzigen Beherrscher des Barmanischen

Reichs behaupten durch ihre Abstammung von den altern Dynastien

von Pagän, Qrixetra und Tagong, welche unter sich als von ein-

ander entsprofsen dargestellt werden, zu der Familie der ^älcja

und dadurch zu dem Surjavanga, dem Sonnengeschlechte der Alt-

indischen Könige zu gehören. Es ist drittens selbstverständlich,

dafs ein Krieg zwischen einem Beherrscher Kogala's im Innern In-

dien und einem Fürsten Hinterindiens in einer so frühen Zeit nicht

geführt worden ist.

Nach Ausscheidung dieser Entstellungen tritt aus der Sage die

Thatsache hervor, dafs zu einer Zeit, die nicht genauer festgesetzt

werden kann 2), ein Fürst des innern Indiens, der aus seinem Reiche

1) S. BüRNEY a. a. 0. V, p. 164.

2) Die Angaben hierüber finden sich bei Burney a. a. 0. p. 161 flg. Nach

dem Jüngern Känaräga folgten noch drei und dreifsig Könige; unter der

Regierung des letzten Bhinnaka wurde Tagong von Chinesen und Tarta-

ren aus dem Lande Kina zerstört. Bhinna bedeutet im Sanskrit gebro-

chen; es ist daher kein Eigenname, sondern der Ausdruck für den Unter-

gang der ältesten der zwei Dynastien von Tagong. Bhiunaka entfloh nach

der Zerstörung der Stadt. Um diese Zeit trat Gautama im innern Indien

auf und es kehrt gleichsam eine zweite Ausgabe des Berichts wieder von

dem der Flucht Ahhirä^a's vorhergehenden Kriege. Der Kogala-Kö-nx^

Päthanaäi in (Jrävasti verlaugte die Tochter des Königs Mahdnäma von

Kapilavaslu zur Frau, der ihm die Tochter einer Sklavin zusandte, weil

(sr ihn nicht für ebenbürtig hielt. Der Sohn der als Königin angenomme-

nen Tochter der Sklavin gelobte, nachdem er die seinem Geschlechte an-

gethane Schmach erfahren, sieh zu rächen und griff, nachdem er nach

seines Vaters Tode Kimig geworden, drei Mal Kapilavastu an, wurde aber

von Gautama zurückgeschlagen, welcher, das Schicksal di(!ser Könige vor-

aussehend, dem Fürsten von ^rävasti das vierte Mal nichts in den Weg
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vertrieben worden, mit seinem Heere das Gränzg-ebirge zwischen 1030

Indien und Hinterindien überschritt und dort eine Herrschaft in

Tagung- gründete. Unter seinen Söhnen trat eine Theilung ein;

der jüngere behauptete sich aui' dem Throne seines Vaters; der

ältere, von ihm verdrängt, wandte sich nach Arakan, wo er ein be-

sonderes Reich Stiltete. Er verband sich hier mit der Familie der

einheimischen Fürsten durch eine Heirath mit zwei Töchtern einer 1031

ihrer Königinnen ').

legte, welcher darauf Kapilavastu. Devadaha und Kcmlija zerstörte. Bei

dieser Gelegenheit flüchtete sich ein König aus dem Geschlechte der Qakja,

Namens Dhvagaräga, aus dem Innern Indien und traf nach längerm Um-

herwandern mit der Königin des verstorbenen Bhiunaka zusammen, die er

heirathete, erst Ober-Pagän gründete und nachher Tagong wiederherstellte.

Er hatte siebenzehn Nachfolger, deren letzter Mahäräcja hiefs und nach

einem Berichte drei Hundert Jahre vor Gautaraa's Auftreten, also gegen

neun Hundert Jahre vor Chr. G. aus Indien auswanderte, nach einem an-

dern dagegen zwanzig Jahre nach diesen, oder 524 vor Chr. G. den Thron

bestieg. Von allen diesen Königen heifst es, dafs sie nicht lange regier-

ten; nur von dem ersten jedes der zwei Verzeichnifse und dem letzten

des zweiten berichten die Barmanischen Chroniken einzelne Umstände und

den König Zahudipa-Dasajäzä kennt nur das zweite Verzeichuifs. Nach

dieser Darlegung des Thatbestaudes leidet es wohl keinen Zweifel, dafs es

ursprünglich nur ein einziges Verzeichnifs von siebzehn Königen gab, de-

ren Zahl später verdoppelt worden ist, um die älteste Periode mit Namen

auszufüllen. Da der Ausgangsj^unkt beider Dynastien die Zerstörung Ka-

pilavastu's von- einem Kogala-Fürsten ist, mufs auch Äbhiräfja, den auch

die Arakauische Sage kennt, nicht von Gamhüdmpa-Bhvagaräga, d. h.

Bannerkönig Ganibüdiiipä's oder Indiens verschieden sein, so wie Bhinnaka

nicht von Mahärdga, d. h. Grofskönig. Auf die chronologische Angabe

nach der heiligen Aera ist selbsti-edend gar kein Gewicht zu legen. Audi

die Gründung der Hauptstadt der zweiten Dynastie, QrixetrcCs oder Prome's,

welche in das Jahr 484 vor Chr. G. gesetzt wird, entbehrt einer Begrün-

dung, wie nachher sich herausstellen wird. Die einzige Erwähnung, welche

einen chronologischen Anhaltspunkt darbietet, ist die, dafs Tagoug von

den Chinesen zerstört worden ist. Der Kaiser Wiiti, der von 140 bis 86

vor Chr. G. regierte, unterwarf nämlich Tonkin, wie nachher angegeben

werden wird. Es mochte daher auch nicht unwahrscheinlich sein, dafs

er einen Krieg mit den Barmanen geführt habe, während defsen Tagong

zerstört worden sei. Demnach würde dieses etwa um 100 vor Chr. G. ge-

schehen sein.

1) S. Phaybe a. a. 0. XIII, p. 3-5. Die^e wird so ausgedrückt, dafs er die

zwei Töchter der Königin der Dynastie des Maraju heirathete.
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Wir erfaliren aus der obigen Sage die für die älteste Geschichte

Hinterindiens belangreiche Thatsache, dafs Indische Fürsten unter

einem Theile der wilden barbarischen Stämme, von welchen es ur-

sprünglich bewohnt war, geordnete Regierungen einführten. Diese

Wildheit landen die Chinesen bei den östlichen Hinterindischen

Völkern schon bei ihrer ersten Bekanntschaft mit ihnen in den

zwei ersten Jahrhunderten vor Chr. G. vor, wie sieh nachher er-

geben wird, und Ttolemaios bezeugt, dafs die Küste Pegu's von

Anthropophagen, welche JResyngiter hiefsen, bewohnt war'). Für

die Glaubwürdigkeit der Sage spricht ihre üebereinstimmung in

den geographischen Angaben mit der Wirklichkeit, indem Kule

von dem Thale des Barak- oder Surma-Flufses in Silhet nicht sehr

entfernt ist, so dafs die Indischen Eroberer auf einem nicht langen

^Sf^gQ das Land ihrer Unternehmungen erreichen konnten. Sie wa-

ren den Eingebornen weit überlegen in der geistigen Bildung, in

der Kultur des Bodens, der Ausübung der nützlichen Künste und

der Kriegführung; diese Ueberlegenheit mufste ihnen ihr Unter-

nehmen sehr fördern, indem sie den rohen Völkern Achtung und

Furcht vor den fremden Herrschern einflöfsten, was diesen die Unter-

werfung jener erleichterte und befestigte. Welchen Einflufs die

Indischen Fürsten auf die ihnen gehorchenden Hinterinder aus-

geübt haben, entgeht wenigstens bis jetzt der Forschung. Sie brach-

ten ohne Zweifel ihre Sprache mit; ob diese die heilige Sprache

der Brahmancn gewesen oder die der Buddhisten, läfst sich nicht

nach den mitgetheilten Namen der Könige beurtheilen, weil wir sie

nur aus den von den letztern verfafsten Schriften kennen, welche

natürlich die PaZf-Formen derselben mitgetheilt haben. Dafs die In-

dischen Fürsten Sanskrit redeten, dürfte die wahrscheinlichste An-

nahme sein, weil es früher nachgewiesen worden, dafs der Gebrauch

der Sprachen sich nach dem Glauben der Monarchen richtete^) und

weil die meisten Namen der Barmanischen Könige mit wenigen

Ausnahmen, welche sich aus der ungenauen Art ihrer Wiedergebung

1032 erklären lafsen, bis auf Sarnndraräga, welcher zuerst 107 in Pagan

sein Hoilager aufschlug, deutlich als Indisch erkannt werden kön-

nen '). Ich nehme daher an, dafs seine Vorgänger in Tagong und

1) S. VII, 2, 4 1111(1 ülicr die Lage oben S. 548, Note 5.

2) S. oben I, S. 93.

3) S. oben S. 961.

4) Nur unter den Königen der zweiten Dynastie von Tagong sind die uiei-
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Crixetra wenigstens an ihren Höfen noch ihre Muttersprache bei-

behielten.

An die Sage von Äbhiräqa schliefst sich eine zweite, welche

für die älteste Geschichte Hinterindiens noch beziehungsreicher ist,

als jene, weil in ihr sich das Andenken an alte Brahmanische An-

siedlungen in diesem Lande erhalten hat. Ihr hohes Alter und

Aechtheit können gar nicht in Zweifel gezogen werden, weil in ihr

göttliche Wesen auftreten, welche den Buddhisten fremd sind und

daher von ihnen vorgefunden sein müfsen und denen sie Buddhi-

stische Wesen hinzufügten. Sie lautet mit Weglafsung gleichgülti-

ger Nebenumstände, wie folgt ').

In der uralten Zeit des Mahäsammata herrschte Kansa in

Ä-thet-teng-tsa-na^). Seine Unterthanen wurden von Vdsudeva, Ba-

lacleva und ihren acht Brüdern hart unterdrückt; Kansa befahl sie

einzusperren, allein sie entkamen ihrem Verfolger und retteten sich

nach einem entfernten Lande, wo sie von einem frommen Manne

magische Waifen erhielten. Mit diesen ausgerüstet kehrten sie zu-

rück, tödteten Kansa und bemächtigten sich seines Reichs. Sie

eroberten nachher Ajodhjäpura in Slam, nach defsen Unterwerfung

sie ihre Waffen gegen die von Narenära beherrschte Stadt Dvaja-

vati richteten^). Nach der Besitznahme dieser Stadt theilten die

zehn Brüder das Land unter sich; acht von ihnen wurden von dem
dortigen Volk erschlagen, nur Västidevci, Bcdadeva und ihrer Schwe-

ster Anganä gelang es, sich durch die Flucht zu retten. Sie zogen

von einem Brahmanen begleitet weiter nach Norden. Unterwegs

kamen Väsudeva und Baladeva um, während der Brahmane mit

ihrer Schwester nach VaigäVi, der Hauptstadt Arakan's, glücklich 1033

sten Namen Bai-manisch, in der ersten dagegen nur etwa sechs; da diese

Verzeichnifse aber so unzuverläfsig sind, kann aus ihnen kein Grund gegen

die obige Vermuthung entnommen werden. Phayke bezeugt a. a. 0. XIII,

p. 32, dafs erst spät einheimische Namen für Könige und Personen statt

der Pdli vorkommen.

1) S. Phaybe a. a. 0. p. 30 flg.

2) Nach der Note soll dieses Pegu sein, was ich jedoch bezweifele, wovon

unten. Mahäsammata ist nach den Buddhisten der erste König, s. IL

Beil. I, 1.

8) Dvajavati ist der Indische Name Sandowai's, einer Provinz und einer

Stadt an der Küste Pegu's im N. vom Kap Negrais, über welches s. oben

I, S. 879.
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gelangte. Hier war das von Mahäräga abstammende königliche

Geschlecht ausgestorben; das Volk erhob den Brahmanen auf den

Thron, welcher die Anganä heirathete und lange glücklich regierte.

Seine Dynastie bltihete während einer unendlichen Zeit und wäh-

rend seiner Herrschaft wurden neun und neunzig Städte im 0. und

eben so viele im W. des Flufses angelegt.

Es leuchtet von selbst ein, dafs in dieser Sage von wirklichen

Eroberungen nicht die Rede ist, sondern von einer Verbreitung des

Kultus des Vishnn, der mit einem seiner ältesten Namen Väsudeva

genannt wird ^). Auch die Sage von Krishna müfsen diese Brah-

manen mitgebracht haben, weil sein Kampf mit Kansa auf den

Mittelpunkt ihrer Niederlafsungen in Hiuterindien übertragen wor-

den ist^). Von hieraus führten sie ihren Gottesdienst zuerst in dem

östlich gelegenen Slam ein; ihr Versuch, ihm in dem westlich ge-

legenen Dvajavati Eingang zu verschaffen, hatte keinen Erfolg, in

Arakan dagegen wurde nicht nur die Brahmanische Religion die

herrschende, sondern einer von den dort hingekommenen Priestern

erwarb sich die höchste Würde im Staate. Hier wie in Dvajavati

hatten schon früher, wenn der Sage so viel Glauben zuzugestehen

ist, Fürsten Indischer Abstammung Reiche gegründet.

Für die Glaubwürdigkeit dieser Sagen legen die Namen der

Hauptstädte Siam's und Arakan's ein unwiderlegbares Zeugnifs ab,

indem sie zweien der altberühmtesten Städte des Innern Indiens

angehören. Ajodhjä ist bekanntlich die alte Hauptstadt Kogala's,

Vairäli war der Sitz einer der alten Indischen Dynastien und lag

östlicher auf dem Nordufer des Ganges in der Nähe der (^bna-Ein-

mündung^). Aufser diesen Namen kehrt auch der von Benares,

1034 nämlich Kä^/i, in Hinterindien wieder als der Manipura's^). Die

1) S. oben I, S. 754.

2) Ä-thet-tenfi-tsa-va ist wahrsclieiulich der Name der Hauptstadt Pegu's^ def-

sen Sanskrit-Benennung Jlansarafi, d. h. die gänsereiclie ist, s. oben I,

S. 391 u. PiiAYKK a. ;i. O. ]). 37. Den Indischen Namen der Stadt wcils

ich nicht herzustellen. Warum dem Väsudeva neun Brüder gegeben wor-

den, ist mir unklar; nach der Brahmanischen Mythologie hatte er nur

acht, s. oben I, I. Beil., S. XXXII. Auch Nanda kommt in der Araka-

uischen Sage von Väsudeva vor, s. Phatre a. a. 0. j). 30. Die Anhand

ist eine Buddhistische Zugabe und ihr Name aus Angann gebildet, wie

der Vater von 'Buddha''s Muttor Mäjä hiefs; s. Muhäv. y. 9.

3) S. oben I, S. 167, Note 1 und I. Beil. II, 2. S. XVII.

4) S. PUAYUE a. u. O.
i>.

28.
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meisten Orte au der Küste haben aufserdem Namen von Ereiguif-

sen erhalten, welche während des Zuges Vasudeva's und seiner Be-

gleiter längs derselben sich zutrugen M- Viel wichtiger ist jedoch

ein anderer Name, welcher von einem Schriftsteller des fernen We-
stens uns mitgetheilt wird. Es kann nämlich nicht bezweifelt wer-

den, dafs die Indaprathai, welche im obern Thale der Irävadi-)

ihre Sitze hatten, ihre Benennung von der Hauptstadt der Pändava,

Indraprastha, erhalten haben, welche in der Pa^Z-Sprache die obige

Form annehmen mufste. Bei demselben Geographen finden wir

endlich Inder und eine Stadt Sinda am Meerbusen von Slam an

dem untern Z)oowa.s-Flufse oder Siam-Flufse aufgeführt^). Aufser-

dem kommen noch zwei Namen Altindischer Stände vor, Änthina,

welches die Griechische Uebersetzung des Sanskrit-Namens Push-

papura, d, h. Pätaliputra. ist, und Sageda. die Päli-Form von Sä-

leta, d. h. Äjodhjä*).

Vereinigen wir diese durch die Namen der Städte gegebenen

Andeutungen, so dürfen wir annehmen, dafs schon vor dem An-

fange der christlichen Zeitrechnung Indische Fürsten in Hinter-

indien Reiche gestiftet und Brahmanen die Verehrung Vasudeva's

nebst der Sage von Krishna dorthin gebracht hatten. Da Tagong

nach der über diesen Punkt angestellten Untersuchung etwa 100

vor Chr. G. zerstört worden ist^), dürfen die ersten Anfänge dieser

Ansiedelungen, welchen ein Theil der Hinterindischen Stämme in

Arakan, Barma, Pegu, Lao und Slam die ersten Fortschritte von

ihrer ursprünglichen Rohheit zu einem gebildetem Leben verdankt

haben, wenigstens ein Hundert Jahre früher zu setzen sein. Die

Wege, welche die Indischen Könige und Priester einschlugen, wer-

den durch die Städte, welche von ihnen ihre Namen erhielten,

bezeichnet. Sie gelangten aus Silhet zuerst nach Mauipura und

dann zu dem ihm im S. liegenden Gebiete Kide. Von hier aus

wandten sie sich theils östlich nach Lao, theils südlich nach Pegu

;

von hier aus wurde Äjodhjä in Slam und VaiccW in Arakan ge-

gründet.

1) S. Phayre a. a. 0. p. 32.

2) S. unten Bd. III, S. 240.

3) S. Ptolem. VII, 2, 20. Dafs der Doanäs des Alexandrinisclien Geographen

der Siamflufs sei, habe ich unten Bd. III. S. 233 gezeigt.

4) S. unten Bd. III, S. 240.

5) S. oben S. 1048, Note 1.
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1035 Aus der Geschichte der Dynastie von Tag'ong ist noch zu er-

wähnen, dafs nach der Zerstörung- dieser Stadt unter der Regierung

Mahäräga - Bliinnalca s, welche Wörter nach der vorhergehenden

Untersuchung nur eine und dieselbe Person bezeichnen, der König

sich mit so vielen seiner Unterthanen, als er zusammenbringen

konnte, längs dem Flufse Malh an welchem die Stadt gelegen ha-

ben mufs, zurückzog ').

Hier theilte sich das Volk in drei Theile. Der eine zog ost-

wärts und gründete dreizehn Staaten der Shän, mit welchem Na-

men die Barmanen die Siamesen im Allgemeinen benennen, jedoch

auch besonders die Völker Lao's^). welche in vorliegendem Falle

wohl gemeint sein möchten. Ihre Fürsten erhielten ihre Geschlechts-

namen von Bhinnaka. Der zweite Theil fand seine Zuflucht in dem

oben erwähnten Reiche Cmiaparänfa'^). Die dritte Abtheilung zog

unter der Anführung des letzten Königs von Tagong und seiner

zwei Neffen, Söhnen seiner Schwester, deren ältester den Namen Ma-

häsamhhava, der jüngere den von Kolasanibhava erhielt, längs der

Irävadi abwärts *). Weil sie blind geboren, beabsichtigte der Vater

sie zu tödten, die Mutter, um sie zu retten, liefs sie auf einem, mit

Lebensmitteln ausgerüsteten Flofse auf der Irävadi einschiffen, von

welcher sie stromabwärts gefiöfst wurden. Sie gründeten auf ihrer

Fahrt mehrere Städte und erhielten unterwegs ihr Gesicht wieder.

Der älteste erbaute angeblich im Jahre 494 vor Chr. G. (Jtixetra

oder Prome und wurde der Stammvater der Dynastie, welche dort

ihren Sitz hatte und sich bis zum Jahre 94 nach Chr. G. erhielt^).

1) S. BuRNEY a. a. 0. |). 161 u. p. 163.

2) S. oben I, S. 540.

3) S. oben S. 1047.

4) Ein weiterer Beweis für die Gleichheit Bhinnakä's und Mahäräga's ist,

dafs die vornehmste Königin des ersten als noch zur Zeit des letzten le-

l)eud dargestellt und mit Mahäfiamhhava verheirathet ward.

5) Die Gründung Frome's wird mit einigen Abweichungen auch erzählt bei

Bastian S. 23 flg. Prome ist die Europäische Aussprache des bei den

Muhammedanern geltenden Namens Fron, den die Barmanen Pru schrei-

ben, aber Pju aussprechen. Einer der vielen Stänmie der Barmanen hatte

auch diesen Niunen. Nach J. CIiiAWKaRD a. a. 0. p. 490 war diese Stadt

abwechselnd mit Vai(^uli in Arakau während 142 Jahre Residenz bis 301

vor ('hr. G., seit welchem Jahre dieser Vorrang der er.st(>ru Stadt verblieb.

Die dort residirende königliche Familie blieb 395 Jahre im Besitze dei'

luK^hsteu Macht und zälilto vier und zwanzig Mitglieder. Die Gesummt-
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Da es mm gewifs ist, dafs die Barmanen aus der Zeit, welche 1036

nicht sehr weit entfernt von der Lebenszeit des Gautama ist, keine

historischen Ueberlieterungen im strengen Sinne des Wortes be-

sitzen, so unterliegt es keinem Zweifel, dafs ihre Geschichtschrei-

ber die Gründung- Crixetra's willkührlich in eine frühere Zeit zu-

rückgeschoben haben, um diese dem Anfange ihrer heiligen Aera,

nach welcher sie datirt ist, näher zu rücken. Um diesen Zweck

zu erreichen, machen sie auch Mahäsamhhava zum Nachfolger Nä-

gadäsaka's, welcher bekanntlich König von Magadha war und zwar

der vierte nach Agätagatru. Auch sind die zwei Namen, welche

bei dieser Gelegenheit angeführt werden, nicht als persönliche zu

betrachten, sondern als Ausdruck für eine Thatsache, nämlich die,

dafs das in Crixetra herrschende Geschlecht von dem altern in Ta-

gong regierenden abstammte, weil Mahäsamhhava den grofsen Ur-

sprung bedeutet; bei dem Worte Kolasamhhava, d. h. von dem Ä'oZa

genannten Volke an der Ostküste des Dekhan abstammend, an

eine Abstammung des Jüngern so genannten Bruders von diesem

Volke zu denken, wäre mehr als gewagt; wie es zu erklären sei,

entgeht mir ^).

Da nach Mahäsambhava in dem Verzeichnifse der Barmanischen

Fürsten die Indischen von Q%gunäga an bis auf Dharmägoka ein-

geschoben worden 2), springt es in die Augen, dafs die älteste Ge-

schichte von Qrixetra ganz unzuverläfsig ist. Eine Folge von dem

Bestreben der Barmanischen Geschichtschreiber, ihre einheimische

Geschichte an die jenes von den Buddhisten so gefeierten Herr-

schers anzuknüpfen, ist die Erfindung, dafs der erste ihrer eigenen,

welcher seinen Sitz bleibend in Crixetra aufschlug, einer von A^oka's

Söhnen gewesen sei^). Eine zweite Folge ist die Zurückschiebung io37

zahl der Regieriiugen beti'ägt demnach 537 Jahre, nach Bdbney a. a. 0.

p. 171 dagegen 578. Diese Verschiedenheit entsteht dadurch, dafs der

erstere die Gründung Qrixetra's 443 vor Chr. Gr. ansetzt, also 41 Jahre

später als der zweite. Da dieser selbst die Barmauischen Geschichtswerke

zu Rathe ziehen konnte, verdient seine Darstellung den Vorzug.

1) Bastian, S. 24, erklärt es im Gegensatz zu Mahä durch klein. Es verdient

aber noch hier erwähnt zu werden, dafs in dem ersten Verzeichnifse der

Könige von Tagong ein KaUngaräc/a vorkommt.

2) S. J. Ceawfdrd u. a. 0. App. p. 31.

3) S. ebend. p. 31. Der hier dem Sohne gegebene Name Ralmmnan kann

nicht ganz richtig mitgetheilt worden sein, weil er keine Deutung aus dem

Sanskrit zuläfst. Auch das ist falsch, dafs ÄQoka in Vaifäli residirt habe.
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seiner Zeit in eine so frühe Periode; die Barmanischen Geschicht-

schreiber lafsen ihn 301 vor Chr. G. nach Qrixetra gelangen \). Sie

folgen in diesem Falle dem Irrthume der südlichen Buddhisten

überhaupt, A^oka's Regierung um sechs und sechszig Jahi;e zu frühe

anzusetzen-); in der Geschichte der Könige von (^'rixetra wird es

aber nöthig sein, einen noch gröisern Fehler anzunehmen. Wenn

es richtig ist, dafs Tagong um 100 Jahre vor Chr. G. zerstört wor-

den ist ^), kann die Verlegung der Residenz nach der neuen Haupt-

stadt, die tiefer an dem Hauptstrome lag, erst um dieselbe Zeit

angesetzt werden.

Die Ansicht, dafs mit dem Regierungsantritte des angeblichen

Sohnes Acoka's die wirkliche Geschichte der Barmanen beginne,

darf daher nicht als annehmbar betrachtet werden, so wenig wie

die, dafs damals die Buddhistische Religion in Barma eingeführt

worden sei *). Gegen die letzte Muthmafsung sprechen zwei Gründe.

Erstens wird unter den Ländern, nach welchen nach dem Beschlufse

der dritten Synode Mifsionare ausgesandt wurden, von den östlichen

Ländern nur Pegu genannt^). Zweitens kommen unter den Namen

der spätesten Fürsten von (^'rixetra mehrere vor, welche den Namen

Hamas enthalten, unter 'aw^qvw Rdmaliandra\md.Bämasinha^). Aus

ihnen darf mit ziemlicher Gewifsheit gefolgert werden, dafs nach

dem Anfange der christlichen Zeitrechnung Vislinu dort unter dem

Namen Räma verehrt ward. Dafs er schon früher den dortigen

Völkern unter dem Namen Väsudeva bekannt geworden, ist schon

früher gezeigt worden'').

lieber den Untergang Crixetra's erfahren wir nichts, so wenig

wie über die Veranlafsung zur Verlegung der Residenz nach der

Stadt Payän, welche, wie schon erwähnt, im Jahre 94 nach Chr.

G. gegründet, aher erst 107 von Samudraräga. einem Netten des

letzten Königs von (,'rixetra, zur Hauptstadt des Reichs erhoben

wurde*). Da uns nichts von den Thatcn seiner selbst oder seiner

1) S. J. Crawkukd p. 31.

2) S. oben S. 65.

3) S. otjen S. 1048, Note 2.

4) WL(! J. CiiAWFUUD a. u. 0. p. 490 vermutheto.

5) S. obeii S. 249.

6) S. ebeud. App. p. 32.

7) S. oben ö. 1052.

8) ö. ebend. S. 104Ü.
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Nachfolger berichtet wird, bleibt nur noch übrig, ehe die Geschichte |038

Arakan's und Banna's geschlofsen werden kann, zu erwähnen, dafs

mit dem Jahre 94 die zuverläfsigere Geschichte des zweiten Lan-

des beginnt und dafs Samudraräga's Nachfolger einheimische Namen
tragen, in welchem Umstände eine Andeutung liegt, dafs das natio-

nale Bewufstsein der Barmaneu sich gegen die Indischen Einflüfse

aufzulehnen begann ; dieses Streben konnte aber nur so lange einen

Erfolg haben, als der Buddhismus noch nicht bei ihnen Aufnahme

gefunden hatte, defsen eifrige Verehrer sie nachher wurden. Qri-

xetra war noch später die Hauptstadt eines besondern Barmanischen

Reiches. Der ihm von dem Alexandrinischen Geographen gegebene

Name Mareur enthält eine deutliche Anspielung auf den König Ma-
ra/JH, den Stifter der Stadt Arakan oder Vaicäli ^).

Von der ältesten Geschichte des dritten Staates des westlichen

Hinterindiens, welches eine gröfsere Bedeutung hat, Pegi/s, ist es

noch nicht möglich, etwas zu berichten ; nur so viel steht fest, dafs der

Buddhismus von den Mifsionaren (^ona und Uttara dort eingeführt

war, jedoch ohne bleibenden Erfolg"-). Dieselbe Bemerkung pafst

auf Zao, den nördlichsten Theil des mittlem Hinterindiens, welches

jedoch in der Geschichte nie eine wichtige Rolle gespielt hat. Die

Siamesen, welche den südlichsten Theil des mittlem Hinterindiens

bewohnen, besitzen zwar eine zahlreiche historische Litteratur '^j,

allein bisher fehlt es an einer Benutzung derselben. Nach der Er-

kundigung eines der gründlich;>;ten und kenntnifsreichsten Beschrei-

ber Siam's war das älteste Ereignifs, von welchem er etwas erfahren

konnte, die Einführung des Buddhismus aus Ceylon im Jahre 688

nach Chr. G.*). Es dürfte jedoch richtiger sein, diese Nachricht so

aufzufafsen, dafs seit diesem Jahre er erst fester begründet wurde

und allgemeine Anerkennung fand, jedoch auch hier, wie in den west-

lichem Hinterindischen Ländern schon früher Zutritt erhalten hatte.

Die Hinterindischen Reiche, von welchen bisher die Rede ge-

wesen, haben alle das Gemeinschaftliche, dafs der Buddhismus ihnen

mittelbar oder unmittelbar aus Ceylon zugeführt worden ist und mit

ihm die Päli-Sprache und die Indische Schrift. Dieses ist auch

1) S. unten Bd. III, S. 243.

2) S. oben S. 249.

3) S. oben S. 1043, Note 1.

4) S. Tagebuch der Gesandtschaft an die Höfe von Siatn und Cochin-China.

Von J. Crawfurd S. 615.

Lasseu's Ind. Alterthsk. II. -2. AutL (i7
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der Fall bei dem südlichsten der drei Länder des östlichen Hinter-

indiens, Kamboga. Von defsen Geschichte sind nur Nachrichten

aus Chinesischen Schriften niitgetheilt worden. Der älteste Bericht

von diesem Lande ist aus dem Jahre 616 nach Ohr. G. '). Es kann

daher erst später seine Geschichte erzählt werden.

I03;i Die zwei andern »Staaten des östlichen Hinterindiens, Tonkin

und Kokhin-China, unterscheiden sich von allen übrigen Hinter-

indischen dadurch, dafs ihnen ihre Bildung aus China zugeführt

worden ist und der Buddhismus nur wenige Anhänger unter ihren

Bewohnern zählt. Ihre Geschichte lernen wir nur aus Chinesischen

Schriften kennen 2).

Drei Hundert Jahre vor den Anfängen unserer Zeitrechnung

waren beide Länder, Tonkin sowohl, als Kokhin-China, von Wilden

bewohnt, welche ohne Gesetze und Ehe dahinlebten. Erst seitdem

der Kaiser China's Shllioanyti. welcher 210 vor Chr. G. starb, die

südlichen Provinzen seines Reichs unterworfen und durch Chine-

sische Ansiedelungen in ihnen eine höhere Kultur eingeführt und

deren Fortbestehen gesichert hatte, treten jene zwei Gränzländer

deutlicher hervor, . Unter der Regierung Wutis, der nicht nur seine

Aufmerksamkeit auf die Völker Hochasiens richtete und durch grofs-

artige Mafsregeln einen geregelten Handelsverkehr von China durch

ihre Gebiete hindurch bis zu den Ländern im W. des Belurtag grün-

dete, sondern auch die südlichen Gränzländer in den Kreis seiner

Unternehmungen hineinzog, wurde Tonkin eine Chinesische Provinz

und in drei Bezirke eingetheilt. Diese hiefsen Kiaoki mit der gleich-

namigen Hauptstadt, welche Jetzt Keko heifst^), Kieuking und die

südlichste Genau mit der Stadt Kuangnanfu. Kokhin-China erhielt

den Namen Liny. Im Jahre 42 nach Chr. G. liefs der Chinesische

Feldherr Majuen Strafsen durch die Waldwildnifse anlegen und an

1) Ahel-Rämusat's Nouv. MH. Asiat. I. p. 71 dp;-. Description du Royamne

du Camboge p. 75.

2) S. Gaubil's Memoire kistorique. sur Ic Tonking extrait des livres Chinoises

in Histoire generale de la Chine XII, p. 19—60 und Lettres Edifiantes

XVI, p. 270 flg. in rler Ansgabo von 1781; dann defsellien Notice kisto-

rique sur la Cochin-Chine, extraite des livres Chinoises in Hist. gen. de

la Chine XII, p. 3—18 und in Lettres Edif. XVI, p. 245 flg. Da unsere

Bibliothek diese Schriften nicht besitzt, inufs ich micli auf die Mitthei-

hingen aus ihnen in Ritter's Asien IV, S. 972 flg. berufen.

3) Bei Plolemaios heilst diese Stiidt Nandamarkotha; s. Hd. III. S. 240.
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den Gränzen zwei Kupfersäulen ah Gränzsteine aufi'iehten. Die

Chinesischen Kaiser behaupteten ihre Oberhoheit über diese Länder

bis 260 u. Chr. G., in welchem Jahre es einem Kokhin-Chinesen Äi<-

lien gelang-, sein Vaterland von der Fremdherrschaft zu befreien.

Die übrigen Verhandlungen der Beherrscher Chiua's mit die-

sen zwei Staaten fallen in eine spätere Zeit; ihre Herrschaft hatte

aber lange genug fortbestanden, um auf immer die Chinesische Kultur

in ihnen einzuführen und zu begründen. Beide stimmen unter allen loio

benachbarten Ländern mit China am genauesten überein und kön-

nen in Beziehung auf ihre Zustände, Sitten und höhere Bildung ge-

wifsermafsen als Fortsetzungen Chinas nach Süden betrachtet werden.

Geschichte des Indischen Archipels.

In dem Indischen Archipel ist Jova das einzige Land, defsen

Geschichte sich in eine etwas frühere Zeit zurückverfolgen läfst,

obwohl der Anfang seiner ganz sicheren Geschichte bedeutend spä-

ter eintritt, als selbst in Hinterindien; denn ganz sicher fängt sie

erst mit dem Jahre 1478 an zu werden, in welchem Magapahit, die

Hauptstadt des mächtigsten einheimischen Staats von den jMuham-

medanern zerstört ward. Diese Begebenheit bezeichnet einen Wende-

punkt in der Javanischen Geschichte, weil bis dahin der Indische

Einflufs auf Java alleinherrschend geblieben war, von da an aber

der Islam begann, sich geltend zu machen. Es findet sich jedoch

aui'serdem ein früheres Ereignifs, defsen Zeit mit genügender Ge-

wifsheit festgestellt werden kann und bedeutungsvoll genug ist, um

hier als der Zeitpunkt angenommen zu werden, bis zu welchem die

Geschichte Java's jetzt fortgeführt werden mufs. Dieses ist die

Gründung von 3Ienclang Kamillan im Jahre 603 oder 599 nach

Chr. G. durch den aus Indien gekommenen Brovigqja Savela Kala,

defsen Reich unter den altern das einzige ist, welches einen län-

gern Bestand hatte )•

Ueber ihre ältere Geschichte besitzen die Javanen keine AVerke,

1) S. TheHistory of Java. By Thomas Stramford Raffles II. p. 82. Diese

(Tründung fand statt in dem Jahre 595 der Javanischen (.'a/ca-Aera, deren

Anfang entweder, wie in Indien, 78 oder 74 nach Chr. G. angesetzt wird.
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welche in dem eigentlichen Sinne des Worts den Namen histori-

scher verdienen ; sie widersprechen einander in mehrern Fällen und

enthalten meistens nur Öag-en ') VAne genauere Angabe derselben

kann deshalb hier unterbleiben.

1041 Das unter allen, auch den gröfsern Inseln des Archipels durch

seine günstige geographische Lage, so wie durch die Mannigfaltig-

keit und Kostbarkeit seiner Erzeugnifse bevorzugte .lava kann als

eine friedliche Eroberung der Inder betrachtet werden und die

ganze Geschichte Indiens kennt kein zweites Beispiel eines so er-

folgreichen Unternehmens der Brahmancn, ihre Kultur auf ein frem-

des Land zu übertragen. Ein Indisches Gepräge ist den ältesten

religiösen Ueberlieferungen, den politischen Einrichtungen und den

V^olksbelustigungen, so wie der Sprache und der Litteratur aufge-

drückt; die Altindische epische Sage füllt einen Theil der ältesten

(beschichte Java's aus. und der grofse Kampf, der im Mahähhärafa

besungen wird, ist auf die Insel übertragen worden; die Schrift

und die Tempel-Baukunst sind Indischen Ursprungs und diese be-

sitzt auf Java grofsartige Denkmale eigenthümlicher Art, welche mit

denen des Indischen Festlandes um den Vorrang wetteifern können-).

So sicher nun auch diese Thatsache ist, so unsicher ist auch

die Zeit der Indischen Niedcrlafsungen, von welchen diese durch-

greifende und nachhaltige Einwirkung auf den Kulturzustand Java's

ausging. Da die eiuhei mischen Nachrichten über diesen Punkt

schwankend sind, wird es arigemefsen sein, von den auswärtigen

Angaben darüber auszugehen, um der folgenden Untersuchung eine

feste Grundlage zu unterbreiten.

Das wichtigste Zeugnifs ist das des Chinesischen Pilgers Fa-

Man, welcher auf seiner Hückreise nach seinem Vaterlande, das er

1) S. ebeud. p. CA. In den Archiven der Javanischen Fürsten werden solche

Schriften aufbewahrt. Aach l)esitzt jede vornehme Familie Ab.schrifteTi

und üebersetzungen von solchen, so wie Bruchstücke von Geschichten.

2) Vergl. Wilhelm von Humholdt's Ueber die Kawi-Sprache auf Java I, S.

43, der sich hierüber so ausdrückt: »Wenn man alles, wodurch man in

den Javanischen religicisen und geschichtlichen Sagen, in den politischen

Einrichtungen, der Litteratur und den nationalen Belustigungen an Indien

und Indische Sprache, Sage, Dichtung und Religion erinnert wird, einzeln

aufzählen wollte, müfste nuin eigentlich eine vollständige Schildei'ung Java's

und seiner Bewohner entwerfen ; denn Alles ohne Ausnahme athmet diesen

nordwestlichen FinHufs.«:
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414 erreichte, Java besuchte ')• Er nennt es ./e^/^o^/w, welcher Name

aus Jdvadvqta, d. h. Java, entstellt ist. und bezeugt, dafs es damals

dort Ung-läubige und Brahmanen in grofser Anzahl gab, von dem

Gresetze Buddha's sei noch nicht die Rede. Nächst dieser Nach- 104:

rieht ist die Angabe des Ftolemaios hier von Bedeutung-). Nach

ihm hiefs die Insel Jahadiu. welches er durch Gersten-Insel erklärt.

Nach ihm war sie äufserst fruchtbar und brachte auch Gold hervor.

Wenn bezweifelt worden, ob von dem Alexandrinischen Geographen

wirklich Java und nicht etwa eine andere Insel des Archipels ge-

meint sei, so erledigt sich dieser Zweifel durch zwei Bemerkungen.

Die erstere ist die, dafs der der Insel von den Chinesischen Rei-

senden gegebene Name derselbe ist, weil Jaha-dm nur eine Ent-

stellung aus Jdva-dvtpa ist. Die einheimische Benennung hat sich

noch erhalten, nur ist der Anlaut nach der Art der Präkrit-Sprachen

in
ff

verwandelt worden, eine Aenderung, welche schon in einer

altern Javanischen Inschrift vorkommt^). Auch nennen die ^lalajen

die Insel tänah Gätva oder das Land Gäwa*). Wenn der Name
auch auf andere Inseln des Indischen Archipels angewendet worden

ist und ein Grofs-Java und ein Klein-Java unterschieden worden

sind, so beweist diese spätere Anwendung des Namens nichts gegen

das ursprüngliche ausschliefsliche Anrecht Java's auf seinen Besitz.

Die zweite Bemerkung betrifft die Angabe, dafs diese Insel

ihre Sanskritische Benennung daher erhalten habe, dafs sie reich

an Gerste gewesen sei, welche Bedeutung auch das Sanskritwort

java hat. Nun wird allerdings Gerste auf Java, wie auf andern

Inseln des Archipels nur wenig gebaut; allein es ist dabei nicht zu

übersehen, dafs jenes Sanskritwort auf andere Kornarten angewen-

1) S. Foe K. K. p. 360 und p. 367.

2) S. VIT, 2, 29. ^ fctßaSCov, 6 arjuitivfi '^QiS^rjg, i/^coi," tiffiomoTCitt} dt keynai t]

yrjaos ftvca x(d hi rrXftarov yQvahr noitTv. Die Metropolis hiefs Argyre,

die silberne.

3) Diese Inschrift findet sich auf einem, in einem alten Javanischen Tempel

entdeckten Bilde Buddha's, ist in dem Sanskritischen (Järdülavikridita ge-

nannten Metrum abgefafst und der Form des Alphabets nach später als

das achte Jahrhundert /.u setzen. Ueber die Lage des Tempels kann ich

keine Auskunft geben. Dieselbe Form kommt in der Japanischen Ency-

clopädie vor, nämlich Jfepho; s. Foe K. K. p. 364.

4) S. W. VON Humboldt a. a. 0. p. 63 flg., wo die verschiedeneu Anwen-

dungen des Namens nachgewiesen worden sind.
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det worden sein kann und in vorliegendem Falle wohl gewifs an-

gewendet worden ist, weil nach den einheimischen Ueberlieferungen

die Bewohner in der ältesten Zeit nur eine einzige Kornart kann-

ten, Avelche auf Javanisch gatväivat, d. h. Gerste ähnlich, mit ihrem

Europäischen Namen Panicum italicum heifst^).

104b ATird noch hinzugefügt, dafs nach dem Zeugnifse defselben

Geographen eine Stadt auf der goldenen Halbinsel oder Malaka den

Namen KoMonagara trug 2), defsen zweiter Bestandtheil bekannt-

lich im Sanskrit Stadt bedeutet, so erhellt aus defsen dortigem

Vorkommen und aus dem Sanskritnamen Java's, dafs beide Länder

in dem ersten Drittel des zweiten Jahrhunderts nach Chr. G. den

Bewohnern Vorderindiens bekannt geworden waren und dafs sie

Avenigstens auf Malaka eine Stadt angelegt hatten. Dafs schon etwa

drei Hundert Jahre früher Brahmanen Niederlafsungen in Hinter-

indien gegründet hatten, ist oben gezeigt worden''). Die wichtigste

Thatsache ist jedoch, dafs im Anfange des fünften Jahrhunderts

auf Java viele Brahmanen sich fanden, dagegen gar keine Bud-

dhisten *).

Die ältesten historischen Ueberlieferungen der Javaner knüpfen

sich an die Ankunft Ädi- oder A(ji-SäJca's^). Einige von ihnen

denken sich ihn als einen mächtigen Fürsten, welcher eine zahl-

reiche Kolonie auf Java gründete, allein von einer Pest genöthigt

ward, sich zurückzuziehen; andere dagegen als einen Heiligen oder

1) S. Rafflbs, a. a. 0. 1, p. 122 und II, p. 67. Die ersten aus Indien ge-

kommenen Ansiedler entdeckten diese Kornart bei ihrer Ankunft und än-

derten den altern Namen der Insel Nüsa (d. h. Insel) Kendang in Nüsa

Gdwa. Auch in einer allerdings spätem Chinesischen Schrift findet sich

die Angabe, dafs Java seinen Namen, welcher hier Kaoja lautet, von der

grofsen Menge des dort wachsenden Panicum Italicum erhalten habe. Dafs

das Sanskritwort java in den Sprachen di's Archipels auf andere Kornarten

als Gerste übertragen worden, erhellt daraus, dafs in der Lampung-Spracho

jawa "Weizen bedeutet; auf Sumenap hat dagegen jaba die Sanskritische

Bedeutung bewahrt; s. Rakfles a. a. 0. App. p. CVI.

2) S. Ptol. VIT, 2, 25.

6) S. oben S. 1053.

4) Es geht hieraus hervor, dafs Fkieperich's Behauptung in einer Abhand-

lung, aus welcher ein Auszug mitgi^thoilt worden ist in A. Webek's Ind.

St. II, S. 124 flg., dafs die Hindu und die Brahmanen frühestens um 500

nach Chr. G. in Java eingewandert sind, nicht zugelafsen werden kann.

5) S. Rafflbs a. a. 0. 11, p. 66 flg.



Die älteste Geschichte Java's. lOfio

einen Gott. Die meisten Javanen schreiben ihm die Einführung

der Religion, einer geordneten Regierung und der Schrift zu; auch

ein Gesetzbuch, aus welchem ein Auszug um 300 noch vorhanden

gewesen sein soll.

Da Ädi-Säka, welche Wörter im Sanskrit Ädi ^äka^) lauten

würden, den Anfang der Qäiia-Aera bedeuten, springt es von selbst 1044

in die Augen, dafs die Javanen aus ^[ifsverständnifs aus dem Stif-

ter derselben einen Fürsten oder ein giJttliches Wesen gemacht ha-

ben, von welchem in ihrem Lande die Religion und die gesetzliche

Ordnung eingeführt worden sein sollen und nur das in ihrer Vor-

stellung richtig ist, dafs die erste Indische Ansiedelung mit dem

Anfangsjahre der Cäka-Aera gleichzeitig sei-).

Ueber diese kommen aufserdem noch zwei Sagen vor, unter

welchen entschieden diejenige den Vorzug verdient, in welcher der

Brahmane Tritresta als derjenige auftritt, welcher aus Indien den*

Javanen die ersten Anfänge der Kultur brachte, weil die zweite

einen Abkömmling der Pändava als den Gründer der Indischen

Niederlafsung schildert, also die altepische Indische Dichtung mit

der einheimischen Sage verwebt^). Tritresta führte in Java von

1) Nach W. VON Hdmboldt's Bemerkung a. a. 0. I. S. 11. Note 1 ist Agi

wahrscheinlich eine Lautveränderung von ädi.

2) Die Abweichung in den Anfangsjahren der Aera bei den Javanen von fünf

oder vier Jahren von dem wahren Anfange ist, wie W. von HuarBOLDT

a. a. 0. S. 10, Note 3 bemerkt, durch die im Jahre 1633 stattgefundene

Einführung des Muhammedanischen Mondjahrs in Java entstanden, wo ver-

muthlich früher die richtige Bestimmung galt, wie noch jetzt auf der Insel

Bali nach J. Cbäwfübd's Tlie History of the Indian Archipelago I, p. 30( >.

3) Nach der zweiten war Prahn Gaja Baja der fünfte Nachkömmling Ar-

quna's und ein mächtiger Beherrscher Astina^s (d. h. Hästinapura's). Seiu

erster Minister Penggäwa wurde ausgesandt, um die fremden Länder auf-

zusuchen und zu civilisiren. Er landete auf dieser Reise in Java im ersten

Jahre der Aera und änderte, wie schon oben Seite 1061 erwähnt, den frü-

hern Namen Nüsa Kendang in Nüsa Gäwa. Die Insel war damals von

Bäxasa bewohnt, mit welchen er mehrere Kämpfe zu bestehen hatte. Er

entdeckte zwei Leichname dieser bösen Geister, von denen jeder ein Blatt

hielt, das eine mit alten Buchstaben, das zweite mit Siamesischen beschrie-

ben. Aus diesen bildete er das Javanische Alphabet von zwanzig Buch-

staben. Nachdem er die Daten seiner Entdeckungen aufgezeichnet und

überall, wo er hingekommen, Andenken seiner Anwesenheit zurückgelal'sen

hatte, kehrte er nach Astina zurück, wo er defsen Beherrscher einen ge-

schriebenen Bericht über alles von ihm Gesehene und Gethanene übergab.



lOfii Zweites Buch.

1015 zahlreichen Begleitern gefolgt, zuerst die Indische Religion und die

Indischen Künste ein. Er gründete auch die Aera. Seine Nach-

folger wurden Beherrscher der Insel und es giebt ein Verzeichni fs

von achtzehn Fürsten, durch welche die Periode von Tritresta bis

auf die Gründung des Reichs in Gangäla im neunten Jahrhunderte

ausgefüllt wird >). Es findet sich über ihn noch eine ausführlichere

Legende, welche hier angeführt zu werden verdient, weil in ihr be-

merkenswerthe Bruchstücke der ältesten religiösen und politischen

Geschichte vorliegen ^j. Sie lautet wie folgt:

Ehe Java bewohnt war, stand es unter dem Schutze Vishnu's.

Als er den Smtg Yivang Guru beleidigt hatte, wurde Tritresta. der

Sohn Gäta Fräsi's und der Enkel JBrahma's, als Herrscher über

Die Werthlosigkeit dieser Sage erhellt i<owohl daraus, dafs Ar(juna zum

König von Hästinapura gemacht und ihm ein sonst unbekannter Nachfol-

ger, defsen Sanskritname Prabhu Gajäbhaja lauten würde, gegeben worden

ist, als daraus, dafs die Kämpfe mit den Rdxasa auf Java übertragen wor-

den sind. Eben so unbrauchbar ist eine andere Darstellung der ältesten

Javanischen Geschichte. Sie findet sich in einer prophetischen Chronologie

aus späterer Zeit, aus welcher eine Stelle von Raffles a. a. 0. p. 69 mit-

getheilt worden ist. Nach ihr gelangte Ap Säka erst nach 1000 nach

Chr. G. nach Java und im ersten Jahre sandte ein Römischer Fürst zwan-

zig Tausend Familien nach Java, welche alle, mit Ausnahme von zwanzig

umkamen, welche nach Rom zurückkehrten. Es heifst weiter, dafs ein

König von Kaiinga im Jahre 10 zwanzig Tausend Familien nach Java

atissandte, welche sich vermehrten, aber in einem uncivilisirten Zustande

verblieben, bis Kann im Jahre 289 zur Regierung gelangte und in Viräta

herrschte. Dieses ist bekanntlich ein anderer Name des aus der epischen

Dichtung bekannten Matsja. Gajäbhaja verlegte nach diesem Berichte

seine Residenz von Astina nach Keäiri in Java 800. Ich bemerke bei die-

ser Gelegenheit, dafs in den Verzeichni fsen der altern Javanischen Könige

Indische und Javanische Namen durcheinander geworfen sind; s. Raffles

a. a. 0. p. 80 u. p. 81 und W. von Humboldt a. a. 0. S. 68, wo darauf

hingewiesen wird, dafs einigen Namen Titel beigefügt sind, wie z. B. pra-

bhu, Herr. Zu den erstem gehören, aufser Arguna, z. B. noch Sujodhana

und Parixit, zu den letztern Watu Gtinung, d. h. Stein des Berges.

1) S. Rafflks a. a. 0. p. 70.

2) Die Sammlung von Legenden, in welcher sie sich findet, hat zum Verfaf-

ser Näta Kanüma, den panambähan oder Fürsten von Siimenap, einem

Fürstenthum auf der Insel Madura. Er stand wegmi seiner Kenntnifse

und scinei- geistigen Begabtheit in grofser Achtung, sowohl bei seinen

Landsieuten als bei den Europäern.
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Java ausgesaiidt, wo er zehn Jahre alt mit der Brähmani Kali aus

Kamhoga verheirathet war und lief« sich mit acht Hundert Fa-

milien aus Kaiinga am Fufse des Gunung Semiru nieder ; die Haupt-

stadt seines Reiches erhielt den Namen Giling Wesi. Seine Söhne

hiefsen Mann Mänasa und Manu Mädhava -) und seine Untertha-

nen vermehrten sich so sehr, dafs ihre Zahl zwanzig- Tausend be-

trug. In Kaliuga lebte ein Mann, defsen Name Javanisch Watu

(runung und Sanskritisch Bäga Caila pärvata lautete -), welcher von 1046

der Schönheit Sinfa's und Landaus, zweier unter dem Schutze Tri-

tresta's lebender Frauen, Kunde bekommen hatte, diesen aufsuchte,

angriff und erschlug. Er regierte nachher ein Hundert und vierzig

Jahre und unter seiner Regierung wurde das Land sehr blühend.

Er adoptirte vierzig Söhne und ebenso viele Töchter der einhei-

mischen Fürsten und gab ihnen Namen der Götter des svarga oder

des Himmels. \V'egen dieser und anderer Handlungen wurde er

im Jahre 240 von Vishnu mit dem Tode bestraft. In diesem Jahre

sandte Batära Guru von dem Berge Savela Kala in Kaiinga den

Gidaka, um als Fürst in Giling Wesi zu regieren, wo er nach einer

Regierung von fünfzig Jahren starb. Sein Sohn und Nachfolger

Raden Sawela Kala blieb im Besitze der königlichen Würde zwanzig

Jahre. Der folgende Theil der Erzählung gehört nicht hierher, weil

er aus der Geschichte der Pändava und ihrer Vorgänger entlehnt ist.

Nach der Darlegung der Sagen von Adi-Saka, Tritresta und

seiner Nachfolger gehe ich über zur Erläuterung ihres Inhalts, bei

welcher vier Funkte zu behandeln sind : die Heiniath der Indischen

Ansiedler auf Java, dann die von ihnen mitgebrachten religiösen

Lehren, drittens die Angabe, dafs die Javanische Schrift Indischen

Ursprungs gewesen; viertens raufs untersucht werden, ob die Ja-

vanen aufser der Schrift auch noch die Mittheilung anderer Kennt-

nifse und sonstiger Errungenschaften eines höhern Kulturzustandes

den Indern zu verdanken hatten.

Was den ersten Punkt betriift, so kann nur die Angabe, dafs

von Kaiinga aus Java kolonisirt worden sei, auf Glaubwürdigkeit

Anspruch machen, weil die neben ihr sich findende, dafs es Gu-

zerat gewesen, nur in einem spätem und an innerer Uuwahrschein-

1) Wie die Sanskvitform statt Madewa gelautet haben uiufs.

2) Der Sanskritname findet sich bei Raifles a. a. 0. I, p. 377, wo ein Aus-

zug aus der Javanischen. Kända betitelten Schrift mitgetheilt ist.
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lichkeit leidenden Berichte darüber vorkommt und Guzerat oiniehin

zu weit von Java liegt, um als der Ausgangspunkt der dahin aus

Indien gelangten Ansiedelungen gelten zu können. Von Kaiinga

bezeugen dagegen die klafsischen Schriftsteller, dafs von einem dor-

tigen Hafen Seereisen schon vor dem Anfange der Javanischen

Aera unternommen worden sind'), so dafs es keinem gegründeten

1017 Zweifel unterliegen kann, dafs die Inder ihre Seereisen auch bis

Java danuils ausgedehnt haben werden. Es kommt noch hinzu, dafs

die Javanischen Schriften nicht nur den Tritresta von Kaiinga aus

seine Reise nach Java antreten, sondern auch den Watu Gunung

und Gutaka von dort her gekommen sein lafsen. Es ist zweifel-

haft, ob es richtig sei, dafs der Berg in diesem Lande, von wel-

chem der eben genannte Fürst von Batära Guru nach Java ausge-

sandt wurde, SavelaJfäla geheifsen habe, weil der Name eher als

ein Titel zu betrachten sein wird, der ihm zum Andenken an die

(Gründung einer Stadt dieses Namens in Java gegeben worden sei-).

Um den religionsgeschichtlichen Theil der jetzt behandelten

Javanischen Sagen zu begreifen, ist es uöthig, die Bedeutung eini-

ger in ihnen auftretenden Personen festzustellen. Ich fange an mit

dem Brahmanen Tritresta, defsen Name auch Tritrusti und Tri-

trushta geschrieben wird ^), nicht der eines wirklichen Menschen

gewesen sein kann, sondern der des sagenhaften Vertreters der

ältesten Verpflanzung der Brahmanischen Kultur nach Java. Unter

seinen verschiedenen Formen dürfte nur die mit einer geringen

Aenderung gewonnene Tritästri die richtige sein, weil sie allein

sich zu einer Deutung aus dem Sanskrit hergiebt. Es bedeutet

nämlich den mit den Watfen Trita\s ausgerüsteten, eines Vedischen

Gottes, welcher Äptja, der Wafserbewohner oder Wafserbeherrscher

genannt und mit dem Gotte des Windes, Vtiju, zusammengestellt

wird ; er erscheint auch als ein Bekämpfer der bösen Geister und

als Befreier der Wolken, welche von diesen hinter den Gebirgen

gefangen gehalten werden*). P^r konnte daher pafsend von den

1) S. oben 11, S. 548.

2) S. W. VON Humboldt a. a. 0. S. 12. Savela bodeutct im Sanskrit: mit

einer Gränze versehen, käla ein Hausdach; es scheint daher der Titel im

Znsammenhatigo mit der Gründunf»' einer Stadt zu stehen.

3) Die erste ist hei Rafi'LES die f^ewöhnliche, die letzte findet sich bei ihm

aus dem Kända I, j). :i83, die zweite giebt Crawfukd in f>n the existence

of the, Hindu reliqion in the island of Bali in As. Res. XIll, p. 155.

4) 8. 1, S. 624.
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Brahmaneil, welche das Meer beschifften, als Schutzgeist gewählt

werden, und der erdichtete Führer ihres Unternehmens den Namen

:

des mit Trita's Waffen ausgerüsteten erhalten. Ich werde ihn nach-

her mit diesem Namen nennen. Dafs er zum Enkel des Brahma

gemacht worden, war natürlich i); wenn er in der oben mitgetheil- 1048

ten Stelle als Vater des Manu mdnasa bezeichnet wird, so heifst

er in einer zweiten dagegen defsen Sohn'-). Beide Darstellungen

lafsen sich so mit einander ausgleichen, dafs Tritastri einerseits

als der Einiuhrer der gesetzlichen Ordnung, in Java als der Vater

des mythischen Gesetzgebers aufgefafst wurde, andererseits aber

als defsen Sohn, insofern er von ihm die Kenntnifs des Gesetzes

erhalten hatte. Die Javanen besitzen zwar ein Mänavarästra oder

Gesetzbuch Manu's, dieses ist aber ein ihnen eigenthttmliches Werk
und keine Uebersetzung des Indischen diesen Titel führenden-^).

Eine übertriebene Verehrung Tritästri's von Seiten der Javanischen

Brahmanen giebt sich in der Ansicht kund, dafs er Mann mänasn

oder der aus seinem Geiste geborene genannt wird, weil diese Be-

nennung nur dem Manu Sväjambhura, dem aus Brahmd's Geiste ge-

bornen Manu zukommt. Wenn sie dem 3fäähava oder Vishui auch

diesen Namen beilegen, so ist, wenn diese Angabe sich wirklich

in ihren Schriften vorfindet, dieses eine entschiedene Abweichung

von den Vorstellungen der Indischen Brahmanen, welche darin ihren

Grund haben wird, dafs Tritastri auch als Einführer der Verelirung

Vishnu's in Java galt, wie sich nachher ergeben wird.

Ueber den zweiten Namen iSanf/ Yivang Guru kann ich mich

kürzer fafsen. Das zweite Wort bedeutet nicht ursprünglich Gott,

sondern ist zu vergleichen mit dem Malajischen Demonstrativ lang,

welches der oder der welcher heifst^). Sang ist ein ähnliches, zum

Titel gewordenes Pronomen. Später ist Yivang im Javanischen in

einen Titel der Gottheit überhaupt und endlich auch allein und

ohne Zusatz in die Bezeichnung des Begriffs der Gottheit überge-

gangen. Guru ist, wie bekannt, ein Sanskritwort und bedeutet den

Lehrer, besonders in den heiligen Wifsenschaften. Der ganze Name

1) Der Name des Vaters ist wahrscheinlich zu erklären aus aäta, geboren,

und der ungebräuchlichen Form präga. Speise, von ag. efsen. Er würde

demnach bedeuten: dem die Nahrung von seihst entstand.

2) S. Raffles a. a. 0. I, p. 383 und II. p. 72.

3) S. ebend. a. a. 0. I, p. 392.

4) S. W. VON Humboldt a. a. 0. S. 102.
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mnfs der eines alten Javanischen Gottes gewesen sein. Er war

iiir die Erde das höchste Wesen, welche er beherrschte').

1019 Eine ähnliche Bewandtnifs hat es mit Watu Gnnung. Wenn
er in dem oben vorgeleg-ten Berichte'^) ein Mensch und ein König

des Steins des Berges genannt wird, so ist dieses deutlich ein spä-

teres Mi fsverstaudnifs. Nach einer alten Javanischen Inschrift

wurde den Steinen eine öffentliche, weit verbreitete Verehrung dar-

gebracht und nach ihrem Namen zu schliefsen, lagen alle Tempel

auf der Insel Bali auf Bergen. Die Steine werden in der Inschrift

ein Schleier zwischen den Menschen und der Gottheit genannt und

galten daher als sichtbare Vertreter derselben^). Watu Gunung

wird daher ein einheimischer Gott der Berge gewesen sein. Wenn
sein Sitz nach Indien verlegt wird, so ist dieses selbstverständlich

ein Irrthum.

Schwierig ist es, die wahre Bedeutung Batära Gwu's zu er-

mitteln. Während einer der sorgfältigsten und sachkundigsten Be-

schreiber des Indischen Archipels, der jetzt herrschenden Ansicht

der Javanen beipflichtend, diesen Gott für den ^iva hält, hat sich

eine der gcwichtvollsten Stimmen zu der Ansicht bekannt, dafs Ba-

tära Guru von Buddha nicht verschieden sei*). Da hier der Ort

nicht sein kann, ausführlich auf diese Frage einzugehen, sei es mir

gestattet, mich dahin auszusprechen, dafs zwar in den anerkannt

spätem Javanischen Mythensammlungen ^) und andern Werken einige

Spuren einer Einwirkung Buddhistischer Ansichten auf die Vor-

stellungen von Batära Guru nachweisbar sind, ich mich aber nicht

überzeugen kann, dafs er ursprünglich eine Buddhistische Gottheit

gewesen ist, weil er in den ältesten Javanischen Denkmalen, in

welchen von ihm die Rede ist, er nicht als eine solche erscheint.

1) S. ebend. S. 209.

2) S. S. 1063.

3) S. Rafflks a. a. 0. IL App. p. CCXXI u. )>. CCXXII und W. von Hum-

HOLDT a. a. 0. S. 106.

4) S. Cr.^wfuki) in Hist. nf tho Ind. Arch. II, ]>. 219 u. W. von Humboldt

a. a. 0. I, S. 269 fl;?.

5) Nach ebendemselben S. 205 tig. ist das Kändo, eine spätere Ueberarbeitung

älterer Uebei-liefcninfifeii, das Manekmaja hat Interpolationen aus der Mu-

selmännischen Zeit. In deni Brata Juddha, der Bearbeitung des iJfa/taWw-

rata in der Ä'ajüZ-Hprache kommen mehrere Budilhistische Ausdrücke vor

und nach der Volksmeituing ist <!s im Jahre 700 der .\era oder 778 ver-

falst; 8. ebend. I, S. 268 flg. u. II, S. 9.
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Was den Namen betrifft, so ist Batära nicht aus dem Sanskrit-

worte am^ara, Herabsteigimg-, mit welchem bekanntlich die Verkör- 1000

perungen VisJmu's bezeichnet werden, zu erklären, sondern nur die

Javanische Umänderung des Sjinskritworts hhattära, verehrungswür-

dig, welches nicht von bhattäraha. d. h. weiser oder heiliger Mann

oder von göttlich verschieden ist'). Batära wird daher Gott bedeuten.

Hinsichtlich des zweiten Worts ist zu beachten, dafs gtiru eine

den Brahmanen eigenthümliche Benennung des Lehrers ist und bei

den Buddhisten nur in einem Beinamen eines von ihnen in der

spätem Zeit hochverehrten Wesens nachgewiesen worden ist-). Es

erhellt hieraus, dafs die zwei Wörter, welche den Namen Batära

Guru bilden, einzeln genommen nicht zu Gunsten jener Ansicht spre-

chen, sondern im Gegentheile ihr ungünstig sind. Vereint bedeuten

sie einen verehrten oder göttlichen Lehrer und können insofern

eine pafsende Benennung für Buddha abgeben, weil er als Lehrer

auftrat, der durch seine Lehre die Menschen von den zeitlichen und

ewigen Uebeln zu befreien sich zum Ziele gesetzt hatte und dieses

der Beruf aller Buddha's ist; es fragt sich aber, ob die ältesten

Javanischen Zeugnifse von Batära Guru ihn als Buddha darstellen

und ob die in ihnen dargestellten religiösen Lehren wirklich Bud-

dhistisch sind.

Diese Zeugnifse sind in zwei auf Steinen befindlichen Inschrif-

ten uns aufbewahrt, welche in der Nähe Surabaja''s, der Hauptstadt

der östlichsten Provinz der Insel, entdeckt worden sind^). Wenn
auch die Uebersetzung nicht frei von Irrthümern sein mag, giebt

sie im Ganzen den Sinn der Urschrift wieder und wenn auch ihre

1) Nach FkiedekicH's gewils richtiger Ansicht; s. A. Weber's Ind. St. II,

S. 126. Crawfi'RD hat a. a. 0. p. 220 Batära aus avatära abgeleitet;

ihm folgte A. W. von Schlegel iu Ind. Bibl. II, S. 422. W. von Hum-

boldt hält es a. a. 0. I, S. 267 für möglich, dafs Batära ganz ursprüng-

lich in wirklicher Beziehung auf den eigentlichen Sinn von avatära ge-

nommen wurde, nur nicht als eine Herabkunft Vishnu's und überhaupt

nicht als eigentliche Herabkuuft der Gottheit, sondern blos als Offenbai-ung

einer religiösen Lelire oder Idee.

2) Nämlich Mangughosha, d. h. lieblicher Laut, wird guru der Welt genauut,

s. W. VON Humboldt a. a. 0. S. 266.

3) S. Raffles a. a. 0. II, App. p. CGXXI flg. Sie sind in der TfrtwZ-Sprache

abgefafst und iu der alten Javanischen Schrift eingehaueu. Die P^nglische

Uebersetzung ist nach der Javanischen des panamhähan von Sumeuap ge-

macht worden.
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1051 Daten, nämlieli 4(17 und -506 der Javanischen Aera, oder 545 und

584 nach Chr. (4. nicht ganz siclier sein mögen, sind sie gewifs

älter, als die Sammlungen von Mythengeschichten ')•

Die Hauptpunkte der in diesen zwei Inschriften vorgetragenen

Religionslehre sind die folgenden : In der altern Inschrift wird nur

im Allgemeinen erwähnt, dafs die gästra die Religion vorschreiben,

in der zweiten konnnt folgende beachtenswerthe Stelle vor: „euer

(Trlaube, welchen ihr von Sang Yivang Siidrija und Sang Ywang

Täja empfinget, ist anerkannt durch die Ausdehnung eurer Geschick-

lichkeit und verschieden von andern Gefühlen"'-). Von der Weis-

heit der Menschen wird gesagt, dafs sie ausgebreitet sei wie das

Firmament, unermefsbar für den bis zur äufsersten Gränze des Raums

gelangenden Vogel Garuda; in einer andern Stelle heifst es von

ihm, dafs die Weisheit der Pandita oder der Gelehrten der seinigen

gleiche, weil er wegen seiner Macht und wegen seines Scharfsinns

Nahrung ohne Mühe sich verschaffte: in einer dritten, dafs der

König, obwohl das oberste der Geschöpfe, von den Menschen ge-

fangen gehalten werde, wie der König der Vögel Gariida, obwohl

in den Lüften wohnend, den Befehlen der Menschen gehorche^).

Verweilen wir erst bei diesen Angaben, so ist gästra ein be-

kannter Ausdruck, mit welchem Gesetzbücher und Lehrbücher be-

zeichnet werden und zwar vorzugsweise von den Brahmanen. Dann

erscheint allerdings Garuda auch in Buddhistischen Legenden, ist

jedoch ursprünglich eine Schöpfung der Brahmanischen Mythologie,

die, wie andere, die Buddhisten sich zugeeignet haben. Allerdings

wird Vishmis, defsen Fuhrwerk Jener Vogel ist, nicht in den In-

schriften gedacht, allein es wird sich später ergeben, dafs die äl-

teste in Java eingeführte Indische Religion Vishnuitisch war; auch

steht die Rolle, die er in den oben angeführten Gleichnifsen spielt,

mit seiner Bedeutung in der Brahmanischen Religion in Verbindung,

nämlich den Vishnu, den Aufrcchterhalter der bestehenden Ordnung,

überall hinzutragen, wo seine Gegenwart erfordert wird. Die zwei

göttlichen Lehrer, welche in den Inschriften erwähnt werden, sind

sowohl in der Brahmanischen, als in der Buddhistischen Mythologie

unbekannt*).

1) S. W. VON Humboldt a. a. 0. S. 217 u. 235.

2) S. Kakki,ks a. a. 0. p. CCXXIII u. p. CCXXIV.

3) S. 1UFFLE8 a. a, (). p. CCXXIV, p. CCXXV u. p. CCXXVUI.

4) Dift Namen lafscn sich übrigens ziomlich sicher aus dem Sanskrit erklä-
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Die Inschriften setzen zwar nielit ausdrüeklicb ein einziges 1052

höchstes göttliches Wesen, die Lehre von defsen Einheit folgt aber

aus den von ihm gebrauchten Benennungen. In raehrern Stellen

wird es Batära genannt, in zweien der altern Inschriften Batära

Guru, ohne dafs die Hinzufügung oder Weglafsung des zweiten

Wortes einen Unterschied zu begründen scheint'). Er wird dar-

gestellt als der, welcher den Menschen Weisheit und Trefflichkeit

verliehen hat. nirgends als der Erschaffer der Welt. Er steht an

der Spitze der Deva, welche die Schutzgeister der Menschen sind.

Mit besondern Namen werden drei erwähnt: Sang Yivang Gagai,

Sang Ytvang Suria, der Erleuchter der Welt, und KaJamerfa, der

Beschützer des Ackerbaus und vom Anfange an von Batara Guru

ausgestellt, um den Menschen, welche seinen Befehlen nicht gehor-

chen, Schrecken einzuflöfsen und die lasterhaften Menschen zu ver-

nichten-). Die Bäxasa erscheinen als verhaCste Wesen, von wel-

chen nicht gesprochen werden darf^). Den Vorfahren wurde eine

hohe Verehrung dargebracht; ihren gemalten Bildern wurden alle

Arten von Speisen vorgesetzt. Die guru oder die geistlichen Lehrer

standen im höchsten Ansehen; der ihnen geleistete Gehorsam ver-

schaffte den Söhnen und Enkeln Vorzüge*). Es ist schliefslich zu i053

ren; nämlich Sudrija aus su und dhri, festhalten, also der Besitzer der gött-

lichen Lehre, und Täja aus täj. verbreiten, also der Verbreiter derselben.

1) S. W. VON HüMBOLPT a. a. 0. S. 226.

2| S. Raffles a. a. 0. p. CCXXVI u. p. CCXXVIII. Der zweite Name ent-

spricht dem Sanskrit surja. Sonne; da der erste Gott der Welt bedeutet.

wird er nicht von Gagannätlm verschieden sein. Unter diesem Xamen wird

Vishnu bekanntlich in einem berühmten Tempel au der Küste Orissa's ver-

ehrt; diesem kann aber kein so hohes Alter zugeschrieben werden, wie

den Inschriften. Den letzten Namen fafst W. von Humboldt a. a. 0. S.

228, Note 1 so, dafs l-äla, Zeit, ein Name Jama's, des Gottes der Gerech-

tigkeit und der Unterwelt sei und merta dem Sauskrit martja, Sterhlicher.

entspreche, weil msrta im Javanischen Lehen und lebendig bedeutet. Der

Sinn des Namens wäre daher: der Unterweltsgott der Menschen. Da Kala-

merta der Javanischen Inschrift durch seine Eigenschaft als Zerstörer eher

eine Verwandtschaft mit Qiva hat und als ein vom Anfange an eingesetz-

ter Gott erscheint, scheint es mir pafsender, seinen Namen durch Käla-

amrita. unsterbliche Zeit zu erklären. In der ÄoiH'j'-Sprache stehen die

Adjektive nach den Substantiven.

3) S. Raffles a. a. 0. p. CCXXIX.

4; S. ebend. p. CT'XXVI u. p. CCXXVIII.
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erwähnen, dafs der menschliche Körper aus vier Elementen: Waf-

ser, Feuer, Luft und Erde zusammengesetzt ist.

Bei der Beurtlu;ilung- der Angaben in den Inschriften von den

Göttern, deren Namen mitgetheilt worden, ist nicht zu übersehen,

dafs ihrer nur g-elegentlich gedacht wird und es daher nicht zu er-

warten ist, dafs ilir Verhältnifs zu einander und zu dem höchsten

(TOtte klar hervortritt. Die Verbindung von Gagannätha oder Vishnu

und KaJamerta, den ich für den Qiva glaube halten zu dürfen, mit

dem Sonnengotte ist eine in der Indischen Keligionsgeschichte un-

erhörte Erscheinung; man erwartete statt des Sürja den Brahma.

Dafs die nach Java übergesiedelten Brahmanen jedoch dem Sonnen-

gotte eine besondere Verehrung widmeten, erhellt daraus, dafs die

Priester auf der Insel Bali eine Schrift besitzen, welche den Titel

Surjasevana oder Sonnenverehrung führt, in Sanskrit abgefafst ist

und die Vorschriften für den Kultus dieser Gottheit enthält*); jeden-

falls sind aber diese drei Götter Brahmanisch. Die Deva und Bä-

xasa kommen auch in Buddhistischen Erzählungen vor; ihre Erwäh-

nung entscheidet daher nicht über den Charakter der in den In-

schriften enthaltenen Religion. Den Brahnumen gehört auch die

Verehrung der Vorfahren ; von den Buddhisten werden nur die be-

rühmten Lehrer verehrt. Auch die hohe Achtung, welche den gurn

erwiesen wird, mufs wegen dieses Namens als ein Beweis für die

Brahmanische (Tcsinnung der Verfafser der Inschriften gelten. Bud-

dhistisch ist im Gegentheile der Lehrsatz von nur vier Elementen

mit Weglafsung des akäga oder des Aethers. Die charakteristische

Eigenthümlichkeit der religiösen Lehre ist, dafs an der Spitze ein

göttlicher Lehrer steht. Hierin dürfte ein Einflufs Buddhistischer

Ansichten nicht zu verkennen sein, weil der Mensch Buddha später

zur höchsten Gottheit erhoben worden ist, der Name Batära oder

Bhattära Giirit ist aber den Buddhisten fremd.

Nach dieser Erwägung der verschiedenen hier in Betracht

konnnenden Momente halte ich es für wahrscheinlich, dafs dieser

höchste Gott eine von den Brahnumen ausgegangene Schöpfung ist,

welche in ihrem Vaterlande Kaiinga mit Buddhisten in Berührung

gekommen waren und deren höchstem Gotte einen gleichberechtigten

1064 an die Seite zu stellen wünschten. In dem Jahre 240 der Javani-

1) Fb. Spikgel's Auszug dwa VniKmuiWu'H Forschungen über die, Sprache und

Lüteratur auf Bali in Z. d. I). M. G. V, S. 235.
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sehen Aera, oder 318, in welchem nach der Javanischen Sage Ba-

tära Guru den Gutäka von Savelakäla nach Java sandte, war ein

berühmter Buddhistischer Tempel in Dantapura in Kaiinga ' ). Ich

nehme daher an, dafs in diesem Lande das eigeuthümliche Götter-

system entstanden sei, welches von dort aus nach Java gebracht

wurde. Von hier aus wurde muthmafslich Batära Guru's Verehrung

weit über den Indischen Archipel verbreitet. Bei den Batta auf

Sumatra wird er unter demselben Namen als eine ihrer drei ober-

sten Gottheiten verehrt; auf Celebes gilt Batära als der älteste

Sohn des höchsten Gottes und bei den Tagala auf der Insel Lucon

bezeichnet BatJiala die höchste Gottheit-).

Nachdem ich die Bedeutung der in der alten Javanischen

Sage auftretenden Personen festgestellt habe, gehe ich über zur

Darlegung ihres religiös-historischen Inhalts. Es springt von selbst

in die Augen, dafs unter den Händen der Brahmanen das wahre

Sachverhältnifs umgekehrt worden ist, wenn es heifst, dafs Vishnu

ursprünglich der Beschützer Java's gewesen und als er den Sang

Yivang Guru beleidigt hatte, Tritästri ausgesandt ward, um die

Insel zu beherrschen^). Es mufs im Gegentheile angenommen wer-

den, dafs die Verehrung des einheimischen Gottes von Tritästri

dort vorgefunden ward, welcher den Kultus des Vishnu einführte.

Eine Bestätigung dieses Umstandes gewährt die noch allgemein

unter den Bewohnern der Insel Madura verbreitete Sage, nach

welcher Väsudeva einer der ältesten Könige derselben gewesen sein

soll*), was natürlich nur heifst, dafs Vishnu's Verehrung unter

diesem Namen, der auch früher den Hinterindern bekannt gewor-

den war^), auf der Insel herrschte. Ihr Name selbst, der eine deut-

liche Entstellung Mathura's ist, wo zur Zeit des Aufenthalts des

Megasthenps in Indien ein Hauptsitz des Kultus des ludischen He-

rakles war*^), bestätigt sie. Es dürfte demnach keinem Zweifel

1) S. oben S. 997 u. S. 1032.

2) S. W. voy Humboldt's Nachweisungen hierüber a. a. 0. S. 238 flg.

3) S. oben S. 1064.

4) S. Raffles a. a. 0. p. 77. Nach dieser Sage hiefs einer von Väsudeva's

Söhnen Krishna, woraus gefolgert werden kann, dafs die Erzähkingen von

ihm ziemlich frühe nach Madura verbreitet wurden.

5) S. oben S. 1053.

6; S. oben S. 703.

Lassen's Iml. Alterthsk. II. 2. Aufl. ßg
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unterliegen, dafs die ersten Brahmanen, welche sich auf Java nie-

derliefsen, Vishnuiten waren.

1055 Wenn weiter in der Sage berichtet wird, dafs Tritästri im

zehnten Jahre seines Lebens sich mit der Brahmanin Kalt aus

Kamboqa vermählte, so scheint eine viel spätere Begebenheit, die

Einfuhrung des Civaismus in Java, in eine viel 7A\ frühe Zeit zu-

rückverlegt Avorden zu sein; auch mufs es dahingestellt bleiben, ob

er aus dem oben genannten Lande Hinterindiens nach Java gebracht

worden ist. Qiva's Verehrung wurde bekanntlich später auf Java

die vorherrschende Brahmanische Religion, und er spielt selbst eine

Hauptrolle in den religiösen Sagen der Javanen, vorzüglich unter

dem Namen NUalantha] es kommt jedoch auch Kala vor\) und

wenn Kdlamerta der Inschrift mit Recht als ein Name Oiva's be-

trachtet werden darf, auch in ihr.

Tritästri scheint auch einheimische Göttinnen anerkannt zu

haben, weil von ihm erzählt wird, dafs die schönen Frauen Sinia

und Landap von ihm beschützt wurden-)- Ueber ihre Bedeutung

weifs ich keine Auskunft zu geben. Seine Residenz (Tiling West

wird nach der einheimischen Sage nach der Südküste verlegt, wo-

durch auch der heilige Berg Meru selbst versetzt worden ist und

noch diesen Namen bewahrt^). Er wird dargestellt als König, dem

seine Söhne in der Herrschaft folgten, und dem Ädigälri gleich-

gesetzt, weil er die ^äka genannte Aera in Java einführte. Es

leuchtet von selbst ein, dafs hieraus nicht folgt, dafs Tritästri im

ersten Jahre dieser Aera nach Java gelangte, sondern die Javanen

reiheten ihre ältesten Ueberlieferungen und Sagen nach dieser Zeit-

rechnung an einander und konnten nicht weiter in der Zeit zurück-

gehen, so dafs es kaum erlaubt ist, den Anfang jener Aera als

eine Gränze festzusetzen, jenseits welcher keine Indischen Einwan-

derungen stattgefunden hätten^). Dafs schon früher die Schrift aus

1) la dem Manch Maja; s. RAFFr,vjs a. a. 0. II, App. CCX, wo er Sang

Yang (Yioang Kala) heifst.

2) S. üben S. 1065. Nach der Er/.äliluug in Kdnda bei Raffles a. a. 0. I,

l>. 376, wohnte die Sinta auf der Erde uud die Landap war ihre jüngere

Schwester. Watu Gunung war ihr und Gäna's Sohn. Hier wird jener

nicht als aus Kaiinga gekommen dargestellt, welches wohl das richtige

sein wird.

3) S. Crawfuud On the existence of the Hindu reUgion in the island of Bali

in As. lies. XIII, p. 154.

4) S. W. VON Humboldt a. a. 0. S. 306.
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Indien in den Archipel eingeführt worden, werde ich unten nach-

weisen. Es Aväre daher möglich, dafs schon vor dem Jahre 78 lOöfi

nach Chr. G. Tritästri den Grund zu der höhern Entwickelung des

Javanischen Volkes gelegt hätte, es ist aber mtifsig, darüber eine

Vermuthung aufzustellen, und man thut am besten, der überlieferten

Javanischen Zeitrechnung sich zu bedienen, ohne für die Genauig-

keit der Zahlen sich zu verbürgen.

Tritästri und seine Begleiter führten ihre Frauen und Kinder

nach Java mit und die Javanische Ueberlieferung bewährt sich als

eine gemäfsigte, indem die höchste angegebene Zahl der Familien

ein Hundert und neunzig beträgt '). Der Umstand, dafs die Indi-

schen Ansiedler ihre Familien mitbrachten, ist sehr zu beachten,

weil sie dadurch in den Stand gesetzt wurden, sich unvermischt in

ihren neuen Sitzen zu erhalten und ihre Eigenthümlichkeiten sich

zu bewahren. Die Angabe, dafs unter den Nachfolgern Tritästri's

sie sich so sehr vermehrten, dafs ihre Zahl die Höhe von zwanzig

Tausend erreichte, mag als eine runde betrachtet werden, obwohl

nichts Unwahrscheinliches darin liegt, dafs die Einwanderer in

ihrer neuen, von der Natur so herrlich ausgestatteten Heimath

schnell sich vermehrten; auch folgten ihnen später zu verschiede-

nen Malen Landsleute.

Nachher trat eine Wiederherstellung des alten einheimischen

Götzendienstes in der Weise ein, dafs den Javanischen Göttern Na-

men der Indischen Beva gegeben wurden. Dieses stellt die Sage

so dar, dafs Watu Gunung den Tritästri erschlug, vierzig Söhne

und Töchter der einheimischen Häuptlinge adoptirte und ihnen

Namen der Gottheiten des svarga ertheilte-). Diese Rückkehr zum

alten Gottesdienste soll ein Hundert und vierzig Jahre oder bis

318 nach Chr. G. gedauert haben, in welchem Jahre Watu Gunung

von Vishnii erschlagen ward und Gidäka von Batära Gurii aus

Kaiinga ausgesandt, sich der Herrschaft in Giling Wesi bemäch-

tigte. Nach der obigen Auseinandersetzung war das Göttersystem,

welches damals aus Indien den Javanen zugeführt wurde, ein dem

Buddhismus nicht verwandtes.

Ich füge noch hinzu, dafs es bis jetzt noch nicht möglich ist,

weder die Zeit zu bestimmen, in welcher der Buddhismus in Java

1) S. Crawfürd a. a. 0. p. 154.

2) S. oben S. 1065.
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Eingang" fand, noch das Land anzugeben, von welchem aus die Ver-

kündiger des Buddhistischen Gesetzes auszogen. Aus der Geschichte .

1057 des Buddliismus in Hinterindien folgt, dafs schwerlich vor dem

ersten Drittel des fünften Jahrhunderts dieses geschehen sein kann;

dafs in dem Jahre 414 nach Chr. G. noch keine Buddhisten sich

auf Java eingefunden hatten, steht fest 0. Es mufs spätem For-

schungen vorbehalten bleiben, zu ermitteln, welches von den drei

Ländern, welche als Ausgangspunkte der Verpflanzung der Lehre

Qakjamunts nach Java betrachtet werden könnten, dieses gewesen

sei. Hinterindien hatte vor den andern den Vorzug der gröfsern

Nähe, Kaiinga den einer häutigen Verbindung mit Java, Ceylon

aufser dem, dafs es wenigstens schon in dem Anfange des fünften

Jahrhunderts Handelsverbindungen mit Java unterhielt, noch den,

das Land zu sein, von welchem aus Hinterindien die Buddhistische

Religion empfing. Aus welchem Lande sie auch gekommen sein

möge, so ist es gewifs, dafs sie auf Java nur kurze Zeit ihre Herr-

schaft behauptete und bald vor dem Brahmanismus in den Hinter-

grund zurücktrat 2).

Indem ich zur Erörterung des dritten Punktes, dem Ursprünge

der Javanischen Schrift, übergehe, schicke ich die Bemerkung vor-

aus, dafs alle Alphabete des Indischen Archipels so genau in ihren

wesentlichen Eigenthümlichkeiten mit einander übereinstimmen, dafs

man nicht umhin kann, ihnen eine gemeinschattliche Herkunft zu-

zuschreiben. Für diese Behauptung läfst sich das Zeugnifs des

gründlichsten Erforschers dieses Gegenstandes anführen 3). Hieraus

folgt, dafs, wenn die Javanische Schrift Indischen Ursprungs ist,

auch die übrigen von einem altern Indischen Alphabete abgeleitet

werden müfsen. Den Indischen Ursprung der Javanischen Schrift

beweisen folgende Gründe: zuerst die einheimische Ueberliefcrung,

nach welcher Adi SäJca sich zuerst der Buchstabenschrift bedient

habe *). Zweitens das Vorkommen auf Java von Inschriften in der

Altindischen Schrift. Drittens die Uebereinstimmungen des Java-

1) S. oben S. lOGO u. S. 1062.

2) S. W. VON Humboldt a. a. 0. S. 311.

3) S. W. VON Humboldt's Lettre ä 3Ir. Jacquet siir les alphahets de Ja Po-

lynesie asiatique im Anhange zum zweiten Baude des Werks über die

Kawi-Sprache p. 88 flg.

4) S. die ältere der zwei oben angeführten Inschriften bei Raffles a. a. 0.

App. p. CCXXV.
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nischeu Schriftsystems mit dem Indischen in seinen Eigenthiimlich-

keiten; es ist der den Konsonanten, denen kein Vokalzeichen bei-

gefügt wird, innewohnende Vokal, welcher o oder 6 ausgesprochen 1058

wird und dem Indischen a entspricht; dann die Art, auf welche

die übrigen Vokale und die Diphthonge durch über, unter oder neben

den Konsonanten angebrachte Zeichen bezeichnet werden, so wie

der Gebrauch des über ihnen gesetzten repha, des aniisvära und

des visarga am Ende der Silben ; endlich die Bildung von zusam-

mengesetzten Konsonanten. Die Vermuthung, dafs die Alphabete

des Archipels aus einem alten unbekannten Alphabete herstammen,

von welchem auch die DevcmägariSQlmil entstanden sei ^), halte

ich für unzuläfsig, weil wir in Agoka's Inschriften das Indische

Alphabet schon vollständig vorfinden, also zu einer Zeit, in welcher

die Inselbewohner schwerlich schon mit der Indischen Schrift be-

kannt geworden waren. Das Bedenken, dafs die Alphabete des

Archipels weniger Buchstaben enthalten, als das Indische, er-

ledigt sich durch die Bemerkung, dafs bei der Anwendung des In-

dischen Alphabets auf die Sprachen des Dekhans die Konsonanten

weggelafsen worden sind, welche ihnen fremd waren und die bei-

behaltenen mit Abzeichen versehen werden, um die in Sanskrit-

wörtern vorkommenden Konsonanten zu schreiben.

Für die frühe Einführung der Indischen Schrift im Indischen

Archipel besitzen wir das Zeugnifs des Janibulos, aus defsen Schrift

Diodoros einen Auszug gemacht hat und defsen Beschreibung, wenn

richtig verstanden, zu genau die eigenthümliche Einrichtung der

Alphabete des Archipels darstellt, als dafs einem Zweifel daran

Raum gestattet werden könnte, dafs Jambulos wirklich eine Insel

des Indischen Archipels besucht habe, als welche die Insel Bali

angenommen werden mufs^). Nach Jambulos Beschreibung^) ent- 1059

1) S. W. VON Humboldt a. a. 0. p. 95, der übrigens bemerkt, dafs nichts

hindere anzunehmen, dafs die Bewohner der Philippinen ihre Alphabete

den Indern verdanken. Auch Jacqüet nimmt an, dafs die Alj)habete der

Javanen, der Batta auf Sumatra, der Bugi auf Celebes, das der Tagala

und die übrigen nach dem Muster der Indischen eingerichtet seien; s. seine

Considerations sur les alphabets des Philippines im Nouv. Journ. As. VIT,

p. 7, so wie W. Marsden von den Alphabeten auf Sumatra; s. defsen

Miscell. Works p. 18.

2) S. unten Bd. III, S. 253 flg.

3) S. Diod. II, 57. rQu/j/naai Jt ((vrovi; /^rjad^ca -aktu jufv ttjj' ävrufxtv tmv

arjfiaivövTbJV ii'xoai xcu oütoj ihv UQii)fiöv, xmu 6i rovs xaouxt iJQus ima,
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hielt ihr Alphabet acht und zwanzig Schriftzeichen, unter welchem

Ausdrucke mit Vokalzeichen versehene Konsonanten zu verstehen

sind ; diese bildeten sieben Klafsen, welche durch ihre verschiedene

Vokalisirung- entstanden. Nach dieser Beschreibung- würde die

Sprache dieser Inselbewohner nur sieben Konsonanten besefsen ha-

ben, ein Irrthum, welcher dem Diodoros wegen seiner bekannten

Fahrläfsigkeit in Benutzung seiner Quellen zuzuschreiben sein wird:

Da die sieben Klafsen der Konsonanten sich in keiner Sprache des

Archipels finden, dagegen im Sanskrit \), so vermuthe ich, dafs das

Alphabet, welches Jambulos kennen lernte, das vollständige Indische

war, welches von Indern nach jener Insel gebracht worden war

und defsen sie sich bei der Schreibung ihrer eigenen Sprache be-

dienten, es aber zugleich der dort herrschenden weniger vokalrei-

chen Sprache angepafst hatten. Auf diese Weise scheint mir allein

die Art des von Jambulos beschriebenen Alphabets erklärt werden zu

können'-). Jedenfalls gewinnen wir die für die Verpflanzung eines

der wichtigsten Hülfsmittel einer höhern Bildung nach dem Archi-

pel belangreiche Thatsache, dafs schon nach der Mitte des ersten

Jahrhunderts vor Chr. G. Inder nicht nur die Inseln des Archipels

1060 besuchten, sondern auch einen Einfluls auf die Zustände seiner

Bewohner ausgeübt hatten^). Auch die Malajen besafsen vor ihrer

Bekehrung zum Islam ein Indisches Alphabet^).

wv ExaGTov TiToa/Mg junarT/rjuccTiCfoO^ai. Nach JaCQUET's Erläuterung

dieser Stelle a. a. 0. p. 29, defsen Erklärung W. VON Humboldt a. a. 0.

p. 96 seine Zustimmung gegeben hat, bezeichnet yQäfijUKra die Silljen-

Gruppen, /((Qay.Ttjoas die Konsonanten und arjuatrövrco)' die Vokalzeichen.

1) Nämlich die Gutturalen, Palatalen, Lingualen, Dentalen, Labialen, Halb-

vokale und Sibilanten nebst h.

2) Ein anderer Irrthum in der Beschreibung des obigen Alphabets ist die An-

gabe, dafs die Zeilen von oben nach unten geschrieben wurden. Er läfst

sich am wahrscheinlichsten so erklären, dafs bei dem Lesen der auf läng-

lichten Bambus geschriobcnen Handschriften diese nicht in horizontaler,

sondern in vertikaler Richtung gehalten wurden. Die Zeilen würden dann

aufwärts oder al)wärts laufen, je nachdem das eine oder das andere Ende

oben gehalten würde. Das erste hat man von der Schrift der Batta, das

zweite von der der Tagala behau])tet. Die obige Erklärung geluirt .Tac-

QüET a. a. 0. p.^16.

3) Es ist kaum nöthig zu erinnern, dafs die oben S. 1063, Note 3 erwähnte

Ueberlioferung, nach welcher das Javanische Al])habet aus einem alten und

dem Siamesischen zusammengesetzt worden, werthlos ist.

4) S. Frikdeuich in der Z. d. D. M. Cr. IX, S. 235, S. 306.

i
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Bei der Behandlung des noch übrigen vierten Punktes, näm-

lich der Ermittelung der Kenntnifse und der Künste, welche die

Indischen Einwanderer den Javanen nebst dem Gebrauche des Al-

phabets mittheilten, mufs es vor allem Avünschenswerth sein, den

altern Kulturzustand der Inselbewohner zu kennen, um eine Richt-

schnur zur Unterscheidung der einheimischen Bestandtheile ihrer

Bildung von den aus der Fremde ihnen zugeführten zu besitzen.

Die sicherste Quelle, aus welcher diese Kenntnifs geschöpft werden

kann, ist die Sprache und vermittelst ihrer ist der Verfafser der

Grcschichte des Indischen Archipels zu diesem Ergebnifse gelangt :

„Sie hatten einige Fortschritte im Ackerbau gemacht; sie kannten

den Gebrauch des Eisens und hatten Bearbeiter dieses Metalls, so

wie des Goldes und machten vielleicht kleine Sehmucksachen aus

dem letztern; sie kleideten sich in Gewebe aus der fibrösen Rinde

von Pflanzen, welche sie am Webstuhle woben, kannten aber noch

nicht den Gebrauch baumwollener Gewebe, welche sie erst nach-

her vom Indischen Festlande erhielten ; sie hatten den Ochsen und

den Büffel gezähmt und gebrauchten sie als Zug- und Lastthiere;

das Schwein, das Huhn und die Ente hielten sie sich zur Nahrung."

Wir dürfen daher im Voraus erwarten, dafs eine höhere Stufe des

Ackerbaus, ein ausgebildeter Zustand der Gewerbe u^j^d die schönen

Künste Indischen Ursprungs bei den Bewohnern des Indischen Ar-

chipels sind.

Von der in dem Indischen Inselmeere vor dem Eindringen der

Brahmanischen Lehren herrschenden Religion ist uns nur wenig be-

kannt geworden-). Wir erfahren nur, dafs es bei ihnen gute und

wohlthätige Geister gab, die in den verschiedenen Theilen der

Natur walten und besondern Beschäftigungen des Lebens beigege-

ben sind. Es waren daher örtliche Gottheiten. Die einheimischen

Wörter für Gott, deren es wohl gewifs gab, sind durch die Sanskrit-

wörter batära, göttlich, und devatä, Gottheit, verdrängt worden;

Yivang ist erst allmählich eine Bezeichnung des höchsten Wesens

geworden.

Die Brahmanen fanden demnach eine sehr niedrige Stufe der loöi

religiösen Vorstellungen im Archipele vor und es konnte ihnen nicht

schwer werden, die einheimischen Götter durch ihre eigenen zu

1) S. Crawfurd a. a. 0. II, p. 8-ü.

2) S. W. VON Humboldt a. a. 0. I, S. 72 flg.
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verdrängen. Von der ältesten Religionsgeschichte ist schon das

Nöthige berichtet nnd erwähnt worden, dafs Batära Giiru's Ver-

ehrung bis zu den Philippinen im Osten und zu den Batta auf

Sumatra wahrscheinlich von Java aus verbreitet worden ist ^). Die

Brahmauen brachten auch ihre Mythengeschichten und epischen

Sagen nach Java mit und die Javanen besitzen Schriften, in wel-

chen beide dargestellt werden. Die der ersten Art stammen aus

einer spätem Periode her, als diejenige, bis zu welcher die Ge-

schichte Java's jetzt fortgeführt werden soll; es möge daher hier

die Bemerkung genügen, dafs diese Mythen manche EigenthUmlich-

keiten darbieten, welche bis jetzt in Indien selbst nicht wiederauf-

gefunden worden sind. Die epische Sage des Maliäbhärata ist ganz

bei den Javanen einheimisch geworden und die Helden der grofsen

Schlacht bei ihnen eingebürgert, die Scene derselben ist nach Java

selbst verlegt. Die neun und zwanzig Gipfel des Bergrückens

Gunimg Prahu haben Indische Namen erhalten, einer der höchsten

den des Ärgtma'^).

Die Sprache, welche die nach Java übergesiedelten Brahma-

nen redeten, war das Sanskrit. Dieses ergiebt sich daraus, dafs

die in die Zam-Sprache aufgenommenen Wörter meistens die un-

verfälschten Sanskritformen bewahrt haben und die Entstellungen

erst auf Java selbst oder auf Bali entstanden sind^). Für die Muth-

mafsung, dafs die in Java eingewanderten Brahmanen Frälrit ge-

sprochen und dieses später mit dem Javanischen vertauscht hätten,

sei es, weil sie wenig zahlreich gewesen, sei es aus Rücksicht auf

1062 die Buddhisten^), finden sich keine genügenden Beweise. Auf dem

gegenwärtigen Standpunkte der Untersuchungen über die Verhält-

1) S. oben S. 1069.

2) S. Raffles a. a. 0. I, p. 411 u. 412, wo auch eine Karte von Java mit

den in Bräta Jucldha erwähnten Bergen und Orten mitgetlieilt ist. In der

einen der zwei alten Inschriften werden Judhishthira (hier IMarmavanga

genannt) nnd Arguna als auf der Insel gelebt habende dargestellt; s. ebend.

App. ]). CCXXV u. CCXXVI. Der Berg Ar(iuna hat die Höhe von 10,614

Fufs u.d.M. Der noch nicht gerne ft^one Qrimeru ist noch höher: s. ebend.

I, p. 11. Dal's die alten Indischen Könige dazu gedient haben, die älteste

Geschichte Java's zu ergänzen, ist oben S. 1063 gezeigt worden.

3) S. W. VON lIcMBOLDT ti. u. O. II, S. 50 Hg. u. Frikdkuich in A. Weber's

Ind. St. II, 12(;, Not(! :-}.

4) Von Friederich ebend.

i
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nifse der Buddhisten auf Java mufs die Ansicht, dafs die dortigen

Buddhisten sich nicht der Pa?i-Sprache, sondern des Sanskrit be-

dienten, als die annehmbarste bezeichnet werden. Ich führe i'ür sie

erstens das Zeugnifs des Verfafsers des Werks über die Kawi-

Sprache an, dafs ihm weder in der Javanischen, noch in einer an-

dern Sprache des Archipels etwas aufgestofsen sei, was nothwendig

auf die Pali-Sprache zurückführe '); zweitens den Umstand, dafs die

bekannt gewordenen Javanischen Inschriften im Sanskrit abgefafst

worden sind. Eine Buddhistische 2) ist zwar frühestens aus dem

zwölften Jahrhunderte ; da sie aber das bekannte Glaubensbekennt-

nifs der Buddhisten enthält und es nicht glaublich ist, dafs bei den

Buddhisten in der heiligen Sprache ein Wechsel eingetreten sei,

dürfte es kaum einem Zweifel unterliegen, dafs die Javanischen

Buddhisten die Sanskritsprache gebrauchten. Es sind ohnehin nach

den obigen Untersuchungen über diesen Gegenstand die Buddhisten

wenigstens drei Hundert Jahre später als die Brahraanen nach Java

gelangt und an eine Rücksichtnahme der Brahmanen auf sie bei

der Wahl der Sprache darf nicht gedacht werden.

Nach der später darzulegenden Vertheilung der in Indien

herrschenden Sprachen unter die verschiedenen Abtheilungen der

Bevölkerung zur Zeit der angeblich von Tritästri geleiteten ersten

Uebersiedelung der Inder nach Java glaube ich annehmen zu dür-

fen, dafs die Brahmanen unter ihnen die Sanskritsprache redeten,

die übrigen aber die Volkssprache ihres Heimathlandes. Durch

den Aufenthalt in der Fremde werden sie allmählich ihre Mutter-

sprache verlernt und die Landessprache sich angewöhnt haben, weil

sie nur vermittelst ihrer mit der einheimischen Bevölkerung ver-

kehren konnten; doch gaben die Brahmanen den Gebrauch ihrer

heiligen Sprache nicht ganz auf, sondern es bildete sich bei ihnen

die aus Sanskritischen, mit Javanischen Biegungen versehenen Wör- 1060

tern bestehende Äa«-i-Sprache, welche keine im Munde des Volks

1) S. W. VON Humboldt a. a. 0. I, S. 294.

2) Sie findet sich auf einer Biiddha-'tiiSiiviQ, welche bei Brambanan auf Java

gefunden und von Crawfurd in Hist. of tlie Ind. Arch. II, p. 212, PI. 31

mitgetheilt worden ist. lieber dieses Glaubeus-Bekenntnifs s. oben S. 462,

S. 494 und Z. f. d. K. d. 31. I, S. 229. Bürnouf hat, Introd. ä Vlüst.

du B. I. I, p. 345, Note 1 bemerkt, dafs der Schrift nach diese Inschrift

frühestens aus dem zwölften Jahrhunderte sein könne, Aehnlichkeit mit

der Bengalischen habe und wahrscheinlich in Orissa zu Hause sei.
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lebende wurde, sondern nur dazu diente, dem Javanischen Volke

die religiösen Lehren, die Mythen und die epischen Gedichte durch

in dieser Sprache abgefafste oder in sie aus dem Sanskrit über-

tragene Schriften zugänglich zu machen.

Was die in der Sanskritsprache auf der Insel Bali und in der

Kawi-Sprache auf ihr und auf Java vorgefundene Litteratur betrifft,

so erlaubt dieser Ort mir nur, zwei allgemeine Bemerkungen über

sie vorzulegen. Es kann erstens nur eine genauere Bekanntschaft

mit den in dem Besitze der Brahmanen auf Bali sich findenden

Veda darthun, ob sie dieselben, wie die in Indien seit alter Zeit

aufgezeichneten oder nur diesen Namen führende, von den Prie-

stern auf Java verfafste Bücher sind. Wenn zweitens die Kawi-

Uebersetzungen des Rämäjana und des Mahablidrata in mehreren

Einzelnheiten von den Urschriften abweichen, so ist es gewagt, vor-

schnelle Rückschlüfse aus diesen Abweichungen auf die ehemalige

Beschaffenheit der Originale zu ziehen; denn erstens sind die Ueber-

setzungen keine wörtlichen und zum Theile nur Bearbeitungen der-

selben Stoffe; dann ist es zweitens durchaus nicht erwiesen, dafs

jene zwei Altepischen Gedichte und andere Sauskritbücher nicht

schon früher in Java eingeführt worden sind, als behauptet wird.

Da der Verkehr der Bewohner Vorderindiens mit dem Indischen

Inselmeere mit Sicherheit vor die Anfänge unserer Zeitrechnung

sich zurückverfolgen läfst, können Sanskritbücher nicht viel später

nach Java gebracht worden sein.

Von den Kenntnifsen, welche den Javanen von den Indischen

Ansiedlern mitgetheilt wurden, läfst sich nichts Genaueres berich-

ten. Da die Fandita in zwei alten Inschriften wegen ihrer Kennt-

nifse im Allgemeinen und ihrer besondern Kenntnifs der rechten

Art des Gebets gepriesen werden, da ferner der Vertrautheit mit

dem Werthe der Buchstaben ein hoher Werth beigelegt wird^),

scheinen die Gelehrten einen besondern, hoch verehrten Stand unter

den Indischen Ansiedlern gebildet zu haben. Eine Spur von Kasten

hat sich auf Java nicht erhalten, aber bekanntlich auf der nahe

gelegenen Insel Bali linden sich noch die vier Indisclicn Kasten,

1064 woraus zu folgen scheint, dafs sie ehemals auf Java von Indien

aus eingetührt waren. Welche Umgestaltung das Indische Kasten-

system dort erlitt, läfst sich wenigstens bis jetzt nicht nachweisen.

1) S. RAFFLK.S a. u. O. II, App. (.. CCXXII, p. CCXMIl u. [.. CCXXV.

i
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In der ersten der zwei alten Inschriften werden die gästra als ge-

nau zu beobachtende moralische Vorschritten enthaltend angeführt

und von ihnen erwähnt, dafs sie von tugendhaften Männern durch

die Welt verbreitet worden seien '), woraus gefolgert werden dürfte,

dafs sie nicht sowohl wifsenschaftliche Werke waren, als Gesetz-

und Lehrbücher, in welchen Vorschriften über kluges Betragen in

weltlichen Angelegenheiten enthalten waren. Für diese Ansicht

läfst sich geltend machen, dafs unter den Ttdiir. deren die Brahma-

nen auf der Insel Bali vierzehn besitzen, die in Sanskrit geschrie-

ben sind und deren Titel aus tantra entstellt sein wird, eines den

Titel KämendaJcantti führt. Diese Schrift wird nämlich einem Schüler

des Känakja zugeschrieben-).

Es erhielt sich der Verkehr der Javanischen Gelehrten mit

ihren Landsleuten in der Heimath. In dem Jahre der Aera 301

oder 379 erhielt Bagavh-ja, der Sohn eines Fanäita in Kaiinga, von

seinem Vater die Erlaubnifs, nach Java auszuwandern. Er liefs

sich dort nieder an dem Berge Laivu und seinem Sohne Dagabahu

gelang es, sich zum Könige von Hästina zu machen^). Es konnte

nicht ausbleiben, dafs die Erhebung eines Gelehrten zur königlichen

Würde ihren Einflufs bedeutend vergröfsern mufste.

Welche Fortschritte in dem Betriebe des Ackerbaus, der nütz-

lichen und der schönen Künste die Indischen Ansiedelungen auf

Java herbeiführten, läfst sich nicht genügend ermitteln, weil eine

Angabe darüber sich auf das letzte Ereignifs der ältesten Periode

bezieht, nämlich die Gründung von Mendang Kamidan und nur be-

weist, dafs damals des Ackerbaus kundige Männer, geschickte Aerzte

und Schreiber, so wie Krieger aus Indien nach Java gelangten *). 1065

1) S. Raffles p. CCXXIV.

2) S. Fr. Spiegel's Bericht über Fbiederich's Forschungen u. s. w. in Z. d-

D. M. G. V, S. 233, Note 2 uud Z. f. d. K. d. 31. VII, S. 3ö5.

3) S. Raffles a. a. 0. II, p. 74. Die Namen lauten hier Bäsawiria uud Dä-
sabähu. Auf die Jahresangaben darf kein Gewicht gelegt werden, weil der

letzte in seinem zehnten Jahre, welches auch das zehnte nach der Nieder-

lafsung des Vaters gewesen, König geworden sein soll. Es dürfte dieses

nur eine spätere Entstellung der Nachricht sein, dafs Dagabahu im zehnten

Jahre nach der Ankunft seines Vaters die königliche Würde erwarb. Lawu
ist ein Gebirge im Innern um den r29sten Grad ö. L.

4) S. Raffles a. a. 0. II, p. 83. Dafs diese Auswanderung unrichtig als von

Guzerat ausgegangen dargestellt wird, werde ich nachher zeigen.
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Für die ältere Zeit ist die einzige brauchbare Quelle, aus wel-

cher ein Aufschlufs über diesen Gegenstand geschöpft werden kann,

eine alte Inschrift, in welcher jedoch nur gelegentlich ange-

brachte Angaben vorkommen. Aus ihr erhellt jedoch, dafs es

damals auf Java Goldschmiede, Maler, Verfertiger von steinernen

Götterbildern, von gestickten Zeugen und von Holzschnitten von

Thieren gab, dafs auf die Beförderung des Ackerbaus grofser Werth

gelegt wurde und der Gebrauch von ]\Iünzen, deren Kenntnifs den

Kaufleuten empfohlen wird, etwas gewöhnliches war \). Wir wer-

den kaum irren, wenn wir den Indischen Niederlafsungen auf Java

die Einführung früher unbekannter Gewerbe und Künste zuschrei-

ben und -einen wesentlichen Antheil an der Verbefserung des Acker-

baus und der Entwicklung des Handels zuerkennen. Es ist jedoch

nicht zu übersehen, dafs trotz des gewaltigen Einflufses des Inder-

thums auf Java neben ihm das einheimische Wesen sich erhalten

hat. j,In jener Verwebung mit dem Fremden hat das Javanische

doch immer seine Selbstständigkeit behauptet, weicht dem Indischen

nicht, ja vermischt sich sogar weniger mit ihm, als es dafselbe in

sich so aufnimmt, dafs beide Elemente einzeln erkennbar, neben

einander dastehen. Diese Art der Verbindung mit Indischem wird

in Orts- und Personennamen, in der Sprache durch alle ihre ver-

schiedenen Gattungen hindurch, in den mythologischen Dichtungen,

in Verfafsung und Sitten zur allgemeinen charakteristischen Eigen-

schaft des Javanischen. Ueberall findet man in demselben Ein-

heimisches und Fremdes dicht neben einander" 2).

Es bleibt mir nur noch übrig, ehe ich die älteste Geschichte

Java's schliefsen kann, die Gründung des Reichs zu erzählen, def-

sen Hauptstadt Mendang Kamillan war. Wenn in dem Berichte

über dieses Ereignifs allerdings einige Umstände vorkommen, welche

gegen seine Zuverläfsigkeit Verdacht erregen können, so enthält er

dennoch mehrere Einzelnheiten, welche für seine Glaubwürdigkeit

im Allgemeinen sprechen. Es ist aufserdem nicht zu übersehen,

dafs das ausführlichste historisclie Werk in der neuern Javani-

10(J(i sehen Litteratur gerade die Geschichte dieses Reichs enthält und

zwar erst mit der Regierung eines spätem Königs beginnt, je-

doch zu (h'r Voraussetzung berechtigt, dafs man auch von der

1) S. Rai'klks a. a. 0. II, App. \). CCXXI, p. C'CXXV u. p. CCXXVIII.

2) S. W. VON HuMiHti-Dr a. a. 0. I, S. 68.
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frühern Geschichte glaubwürdigere Nachrichten besafs, als von der

ältesten *).

Der Gründer ]\iendang Kamülan's hiefs Bhnwigaja Saveldkäla

und war der Sohn Kasil)na¥dras, der unrichtig als ein König von

Guzerat dargestellt wird, während sonst der Berg Savelakäla, von

welchem sein Sohn seinen Beinamen erhalten hat, nach Kaiinga

verlegt wird -), von welchem Lande aus ohnehin die frühesten Indi- 1*»''^

sehen Auswanderungen nach Java ausgingen. Bhrüvigaja wurde

von seinem Vater mit sechs grofsen und etwa Hundert kleinern

1) Die Erzählung von der Gribidung Mendang Kamülan's ist enthalten in

einem chronologischen Verzeichuifse der Javanischen Könige von dem Stifter

des Reichs von Mendang Kamülan, des Savelakäla vom Jahre der Aera

525 an bis zu dem fünften Könige von Magapahit. welches im Jahre 1221

gegründet worden ist und von einem Regenten von DemaTc zusammen-

gestellt; die Abfafsung fällt daher in eine ganz späte Zeit; s. Raffles

a. a. 0. II, p. 82. In der ihnen beigelegten Erzählung wird berichtet, dafs

unter dem vierten Nachfolger des erdichteten Gajabliaja (S. oben S. 1063)

Namens Kasihnakitra der Sitz der Regierung entweder von Astina oder

Hästinapura nach Gugrat oder Guzerat verlegt worden sei oder das Reich

diesen Namen erhalten habe. Diese Darstellung kann aber erst aus einer

spätem Zeit herrühren, in welcher ein Verkehr zwischen Guzerat und

Java sich gebildet hatte. Ein zweiter, gewifs erst spät hinzugefügter Um-
stand ist, dafs der Bericht Agi Säl'a^s noch im Besitze Kasümakitra's ge-

wesen und von ihm seinem Sohne mitgegeben worden sein soll, um nach

defsen Anleitung eine pafsende Stelle zur Niederlafsuug zu entdecken. Eine

dritte Erdichtung ist die Angabe, dafs Savelakäla der eilfte Nachfolger

Arguna^s gewesen sei; diese ist eine Folge der Anknüpfung der ältesten

Javanischen Geschichte an die epische Sage der Inder. — Die Geschichte

Mendang Kamülan's beginnt erst mit GajälanJcära , einem Sohne Deva

KasünuCs, der 840 der Aera oder 924 zur Regierung gelangte; s. Raff-

les a. a. 0. I, p. 392. Gajälankära mufs nach ebend. II, p. 88 nicht von

Ami-Lembu verschieden sein, welches wohl sein Javanischer Name sein

wird. A. W. von Schlegel hielt, Ind. Bihl. I, S. 400, diese Erzählung

für ein neues Einschiebsel, welches durch die gegenwärtigen Hände Isver-

hältnifse veranlafst worden ; dieses ist aber nach den vorhergehenden Be-

merkungen nicht nöthig, sondern nur die spätem Zusätze zu beseitigen.

2) S. Raffles a. a. 0. II, p. 82 flg. und über den Berg Saveldkäla oben S.

1066. Note 2. In den Javanischen Schriften lautet der erste Name Bro-

wigaja, welches nach W. von Humboldt's Bemerkung a. a. 0. I, S. 12 der

in den Augenbrauen Sieg tragende bedeutet. Er hat ebenfalls S. 15, X. 2

bemei'kt, dafs man bei Kasüma das Sanskritwort kusuma, Blume, denken

könnte, dafs aber kasüma Maläjisch ist und alles kostbare bezeichnet.
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Schiffen ausgesandt, um Java aufzusuchen. Er wurde von des

Ackerbaus kundigen Männern, Handwerkern, Kriegern, geschickten

Aerzten und Schreibern begleitet. Nach vier Monaten erreichte der

Prinz die Westküste der Insel '), Avelche er bald wegen der Unge-

sundheit wieder verlassen mufste, und wandte sich nach der süd-

lichen Küste, wohin ein Theil seiner Schiffe ihm vorausgegangen

war und eine gesunde Gegend entdeckt hatte, welche jetzt Matärem

heifst. Hier w'ard er als König unter dem Namen JBhriwigaja Save-

lajcäla ausgerufen und die Hauptstadt Mendang Kamulan genannt.

Der König des neuen Staats entdeckte bald, dafs er mehr

Leute bedürfe, um ihn zu einem blühenden zu machen. Er schickte

daher Gesandte an seinen Vater, von welchem ihm zwei Tausend

Männer zugesandt wurden, an die sich viele ihrer Verwandten und

Freunde anschlofsen. Nach ihrer Ankunft in Java liefsen sie sich

vorzüglich in den südlichen und östlichen Provinzen der Insel nie-

der. Der König liefs seine Hauptstadt vergröfsern und im Jahre

525 oder 603 war sie schon eine bedeutende Stadt geworden. Java

wurde von der Zeit an weit berühmt und es bildete sich ein leb-

hafter Handelsverkehr mit andern Ländern, angeblich auch mit

Guzerat. Die Bucht von Matärem bot den Schiffern sichere Anker-

plätze dar und trug dadurch dazu bei, dafs der dortige Handel

einen grofsen Aufschwung nahm.

Die Macht des jungen Staats wurde durch die Unterwerfung

Aru Bandan's, eines von den Molukken gekommenen Prinzen, wel-

cher sich in Balamhangan, im östlichen Theile der Insel schon

vor der Ankunft Bhrüvigaja's festgesetzt hatte, vergröfsert. Als

er von defsen Niederiafsung die Kunde bekommen, begab er sich

1068 mit seinem befolge nach Mendang Kamülan und unterwarf sich

defsen Beherrscher unter der Bedingung, dafs die östlichen Pro-

1) Was die Dauer dieser Seereise betrifft, so läfst sie sich durch die Verglei-

chung mit andern Berichten von Reisen nach dem Indischen Archipel

rechtfertigen. Jambulos brauchte über vier Monate, um von der Insel das

Archipels, wo er sich so lange aufgehalten, nach Palibothra zu gelangen;

s. Diodor. II, 63. Fahian auf seiner Reise von Ceylon nach Java brauchte

ein Hundert und fünfzehn Tage; s. Foe K. K. p. 559. Auch die Angabe,

dafs die Inder an der Westküste zuerst landeten, spricht für die Glaub-

würdi},rkeit der TJeborlicforung, weil die Schifffahrt durch die Meeresstrafse

von Mälaka beschwerlich ist, die dajjegon im W. Sumatra'« viel leichter

und gefahrloser, weil die Seefahnir das orfeno Meer voi- sich liab(Mi.
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vinzen der Insel ihm und seinen Nachfolgern als IJnterkönigen ver-

bleiben sollten.

Es mufs zum Schlufse die Bedeutung dieses Staats, defsen

Hauptstadt Mendang Kamillan war, für die Geschichte Java's her-

vorgehoben werden. Die frühern Indischen Ansiedelungen auf ihr

bestanden vorzugsweise aus Brahmanen, denen sich Ackerbauer,

Handwerker und Kaufleute, jedoch in geringerer Zahl angeschlof-

sen haben werden; von Kriegern ist bei ihnen nicht die Rede. Die

ersten Indischen Könige waren wenig mächtig und konnten keinen

bedeutenden Einflufs auf die politischen Verhältnirse Java's aus-

üben. Einen solchen besafsen die Brahmanen nur ausnahmsweise,

indem einer von ihnen sich die königliche Macht zu verschaffen

wufste; sie wirkten dagegen bedeutender auf die Entwicklung der

Religion, der Gesetze und Sitten; sie führten die Indische Sagen-

geschichte und Dichtkunst in Java ein und ihre heilige Sprache

erzeugte dort eine neue Tochter, deren Tracht eine Javanische ist,

während ihr Körper und ihr Wesen Indisch geblieben sind. Durch

die Stiftung eines gröfseren Staates von Bhrüvigaja, der auch Krie-

ger mit sich führte, gewannen die vereinzelten Indischen Ansiede-

lungen zuerst einen Mittelpunkt und einen wirksamen Schutz, in-

dem seine Macht sich über ein grofses Gebiet ausdehnte. Der schon

seit lauger Zeit bestehende Verkehr mit Indien erhielt auch durch

diese Gründung eine gröfsere Sicherheit. Eine Folge dieser gün-

stigen Aenderung in der bisherigen Stellung der Inder auf Java

ist die gewesen, dafs während der Regierung des oben erwähnten

Deva Kasuma der Verkehr mit Indien noch belebter wurde, dafs

das Inderthum sich in allen Richtungen kräftig entfalten und be-

sonders auf dem Gebiete der Poesie und der Baukunst schöne und

eigenthümliche Früchte tragen konnte.
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"Während die Regierungsgescliiclite des vorliergelienden Zeit-

raums ihre Bedeutung dadurch erhält, dafs während defselben in

der Buddhistischen Religion der Brahuianischen eine gefährliche

Nebenbuhlerin entgegentrat, welche sich von dem äufsersten Indi-

schen Gebiete an der nordwestlichen Gränze bis zum südlichsten

Indischen Lande, der Insel Lanka, verbreitete und in vielen da-

zwischen liegenden Ländern Anhänger verschafft hatte und dem

ganzen Indischen Volke es möglich machte, sich von dem schwe-

ren Drucke des Kastengesetzes und der geistigen Herrschaft der

Brahmanischen Priesterschaft zu befreien und dadurch eine höhere

Stufe der Freiheit zu ersteigen, so tritt dagegen die Eigenthüm-

lichkeit dieses Zeitraums, was die Religionsgeschichte betrifft, darin

hervor, dafs beide Religionen während defselben sich nach fremden

Ländern ausbreiteten, die Buddhistische nach Baktrien und später

nach dem Innern Asien und dem Reiche der Mitte, die Brahma-

nische nach Hinterindien und von den Inseln des Indischen Archi-

pels wenigstens auf Java. Die jüngere Schwester bewährte auch

in diesem Zeiträume ihre jugendlichere Kraft, weil durch die vierte

Buddhistische Synode die wahre Lehre von Irrthttmern gereinigt

und gültig festgestellt, auch der Kanon der heiligen Schriften zum

letzten Male von einer Versammlung bestimmt ward, weil ferner

neue göttliche Wesen den altern hinzugefügt wurden; endlich ge-

hören einige der grofsartigsten Schöpfungen der Baukunst in die-

sem Zeitraum den Buddhisten. Von der Brahmanischen Religion

läfst sich dieses genau genommen nicht nachweisen, dagegen be-

gegnen wir zum ersten Male unter ihren Anhängern Sekten. Der

Kampf beider Religionen dauerte auch während dieses Zeitraums

fort mit verschiedenen Erfolgen, welche zwar nicht von den reli-

giösen Gesinnungen der Fürsten allein abhängig gewesen sein kön-

nen, jedoch mehr oder weniger von ihnen gefördert oder gehemmt

wurden.
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Ich fange mit der Geschichte des Buddhismus au, weil wir

von ihr eine viel vollständigere Keuntnifs, als von ihrer Rivalin

besitzen. Sie zerfällt in eine äufsere oder die ihrer Schicksale in 1070

den verschiedenen Ländern, sowohl den Indischen als den auswär-

tigen und in eine innere oder die Nachweisung der Aenderungeu

in den Lehren und der Entstehung neuer göttlicher Wesen. Die

hier in Betracht kommenden Länder bilden drei Abtheilungen : die

Insel Ceylon, die Länder des Festlandes oder genauer das nörd-

liche Indien, endlich die fremden Länder,

Von der äufsern Geschichte des Buddhismus auf Ceplon ist

nur wenig zu sagen. Er war schon früher über die ganze Insel

verbreitet und behauptete sich in dieser Stellung. In keinem an-

dern Indischen Lande hatten seine Vertreter es so gut verstanden,

die Herrschaft über die Gemüther des Volks und seiner Beherrscher

sich zu verschaffen. Diese haben bei so vielen Gelegenheiten durch

fromme Handlungen, durch religiösen Zwecken dienende Gebäude

und durch die Freigebigkeit, mit welcher sie für die Bedürfnifse

der Geistlichkeit sorgten, Beispiele ihrer gänzlichen Hingebung an

die Wünsche der Priesterschaft in der vorgehenden Darstellung

ihrer Geschichte geliefert, dafs es überflüfsig wäre, diese Behaup-

tung durch Anführung einzelner Thatsacheu zu erhärten. Die Insel

war mit Klöstern und Heiligthümern gleichsam bedeckt. Nur zwei

Thatsacheu können eine besondere Erwähnung beanspruchen. Die

eine ist, dafs die Buddhisten-Priester den wilden Stamm der Lam-

haliarna bekehrten und die aus ihm abstammenden Fürsten ihren

Zwecken ganz sich unterwürfig machten, obwohl es ihnen nicht ge-

lang, die ihnen von früher her innewohnende Rohheit ganz aus

ihren Gemüthern zu verbannen. Das zweite Ereignifs war ein viel

bedeutungsvolleres, nämlich die Erwerbung des linken Augenzahns

Buddha's, welcher in der Geschichte dieses Landes eine so hervor-

ragende Rolle spielt und an defsen Besitz die Herrschaft über das

Land nach dem Glauben der Inselbewohner geknüpft ist^).

Was die äufsere Geschichte des Buddhismus in den nördlichen

Indischen Ländern anbelangt, so kann ich mich auf den Bericht

über ihre Geschichte berufen und brauche hier nur die in ihm ent-

haltenen, auf den Buddhismus bezüglichen Thatsacheu zusammen-

zustellen.

1) S. oben S. 1033.

Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl. 69
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1071 lu den innern Ländern finden wir den Buddhismus sicher von

dem Könige Amogliahlnda in dem Fünfstromhinde in den Anfängen

der christlichen Zeitrechnung beschützt ')• Etwas später verlieh ihm

der mächtigste aller Indoskythischen Herrscher, KanishJm, seinen

einflufsreichen Schutz und durch seine Bestrebungen wurden Kag-

mtra, Gandhära und das Pengäb die Hauptsitze der Buddhistischen

Religions-Lehre und ihrer gefeiertsten Vertreter-), so wie der be-

rühmtesten Klöster und Heiligthümer. Ob dieser Fürst der Lehre

(JäJ.jamuni's in Malava Eingang verschafft habe, ist ungewifs^).

Als eine Nachwirkung dieser Begünstigung derselben von ihm läfst

sich die Erscheinung auffafsen, dafs die Könige von Duab, so wie

die erste Familie von Jamunapura sich auf ihren Münzen zum Bud-

dhistischen Glauben bekennen^). Während der Herrschaft der

zweiten Familie gewann das Brahmanenthum ein kurz dauerndes

Uebergewicht, während ihre Nachfolgerin wieder dem Buddhismus

huldigte. Der damalige überwiegende Einflufs dieser Religion giebt

sich auch kund in der eigenthümlichen Verbindung Brahmanischer

und Buddhistischer Münzsymbole bei der zweiten Dynastie von Ja-

munapura, so wie darin, dafs der König Vipradeva von Kanjäkubga

einen Brahmanischen Namen führt, aber Buddhistische Darstellun-

gen auf seineu Münzen zuliefs. Nicht weniger mä,chtig erscheint

der Buddhismus während des ersten Jahrhunderts nach Chr. G. in

den westlichen Ländern. Ahliimanju und seine zwei Nachfolger

liefsen es sich zwar angelegen sein, in Kagtmra die Brahmanische

Religion wieder in Aufnahme zu bringen; während der Regierung

des ersten Königs wirkte dagegen der hochbegabte Nägärguna für

die Aufrechterhaltung der wahren Buddhistischen Lehre in dem

angränzenden Fanlianada ^) und in der ersten Hälfte des zweiten

Jahrhunderts erhielten die Buddhisten in Meghavähana, welcher

den gröfsten Theil des weiten Indiens im N. des Vindhja-Gebirges

beherrschte, einen mächtigen Beschützer ihrer Religion. Mit seinem

Tode im Jahre 144 trat ein Umschwung in der Stellung der zwei

1072 grofsen Religionsparteien einander gegenüber in diesem Gebiete ein

;

nur in Kagmira bewahrte der Buddliismus noch einen grofsen Ein-

1) S. oben S. 619.

2} S. ebeud. S. 854 flg.

3) S. ebend. S. 879.

4) S. ebend. S. 941 u. S. 947.

h) S. ebend. S. 886.
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flufs, trotzdem dafs Meghavähana's Nachfolger ihm nicht zugethan

waren ^). In dem übrigen Indien mufste die Herrschaft der Gupta,

deren Vorgänger in einem Theile ihres Reichs Vikramäditja von

^rävasü schon ein Gönner des Brahmanenthums gewesen war, die-

sem ein Uebergewicht verleihen. Diese Bevorzugung ihrer Neben-

buhler und ihre eigene Zurücksetzung mufsten die Buddhistischen

Priester, welche ihres frühern Einflufses eingedenk waren, anspor-

nen, sich nach neuen Wohnsitzen umzusehen, in welchen nicht Brahma-

gläubige Könige walteten und sie hotfen durften, ihren Lehren bei

den Bewohnern und ihren Fürsten Eingang zu verschaffen. Hiemit

im Einklänge steht, dafs wir vorzüglich seit der Mitte des zweiten

Jahrhunderts Buddhistische Mifsionare für die Verkündigung ihrer

Lehre thätig finden, sowohl im iunern Asien, als in China.

Schon früher waren einzelne Versuche gemacht, aufserhalb

Indiens den Glauben an Buddha zu verbreiten. Nach dem Be-

schlufse der dritten Synode waren di^ Sthavira Qona und Uttara

nach Suvarnahhimii oder Pegii ausgesandt worden und hatten dort

ihren Glauben bei dem Volke und defseu Fürsten eingeführt-);

ihre Mifsion war jedoch von keinem bleibenden Einflufs gekrönt.

Auch in der Richtung jenseits des grofsen Schneegebirges, wo am

Kailäsa ein Buddhistisches Kloster vor dem Jahre 137 vor Chr. G.

bestand^), boten sich keine günstigen Aussichten den Verkündigern

des Buddhistischen Gesetzes zu defsen weiterer Verbreitung dar,

weil die Tibeter, welche im N. dieser vereinzelten Stiftung wohn-

ten, noch auf einer sehr niedrigen Stufe der Kultur sich befanden

und erst in dem Jahre 632 nach Chr. G. die Buddhistische Lehre

und mit ihr die Keime einer höhern Bildung aus Indien empfingen.

lieber die Verpflanzung der Lehre ^äljamuni's nach Baktrien

und den Völkern des westlichen Hochasiens, so wie nach China

belehren uns theils die Chinesischen, theils die klafsischen Schrift- 1073

steller, deren Angaben sich ergänzen, jedoch nicht reichhaltig ge-

nug sind, um die Wege und Zeiten dieser Uebertragung einer von

Indien ausgegangenen Religion auf jene entfernten Völker und Län-

der genau nachzuweisen.

Der erste Versuch Buddhistischer Mifsionare, ihre Lehren in

1) S. oben S. 905 u. 908.

2) S. ebend. S. 249.

3) S. ebend. S. 422.



1092 Zweites Buch.

China zu verktiudigeu, vou welchem uns die Kunde erhalten, fand

schon statt im Jahre 217 vor Chr. G., also nicht lange nach der

Abhaltung der dritten Synode, war aber erfolglos, weil der damals

herrschende Chinesische Kaiser Shihoangti einen Buddhistischen

Priester, weicher nebst achtzehn Begleitern an seinem Hofe erschien

und Sanskrit-Bücher mit sich führte, zurückweisen liefs. Mit bef-

serm Erfolge gekrönt war ein in einer andern Richtung gemachter

Versuch: denn in dem Jahre 122 vor Chr. G. fand der Chinesische

General Hulihiuping auf einem Kriegszuge gegen die Hiungnu bei

dem Könige des Landes Hieuthu im W. von Järkand eine Statue

Buddha's vor. Nach der Lage dieses Gebiets zu schliefsen, nahmen

die Buddhistischen Apostel, welche Buddha's Gesetz dort Eingang

verschafft hatten, ihren Ausgang entweder von Kagmira oder von

Gandhära über Baktrien; in diesen zwei Ländern hatte nämlich

der Buddhismus gleich nach seiner Einführung von dem mit die-

sem Geschäfte beauftragten MadhjantiJca tiefe Wurzeln geschlagen.

Von dem zweiten Lande überschritten gewifs die Buddhistischen

Mifsionare den Hindukoh, um ihre Lehre in Baktrien zu predigen.

Diese Thatsache ergiebt sich aus dem Zeugnifse des Älexandros

Folyhistor, welcher zwischen 80 und 6ü vor Chr. G. schrieb und

uns benachrichtigt, dafs damals Samanäer oder fromme Buddhistische

Männer sich dort aufhielten '). Dieses mufs daher spätestens um

1074 70 vor Chr. G. der Fall gewesen sein und wenn auch die Baktrier

selbst nicht zur Annahme einer ausländischen Religion überredet

sein mögen, so hatte doch sicher einer der Fürsten der grofsen

Jueitchi, welche keine festen religiösen Gesinnungen hegten, sich

dazu verstanden. Es brachte nämlich ein Botschafter dieses Volks

im zweiten Jahre vor Chr. G. dem Kaiser China's Äili Buddhistische

Bücher'-). Vielleicht war er von Huvishlca ausgesandt, welcher um

diese Zeit regierte und defsen Münzen bezeugen, dafs er die Lehre

1) Ucber defsen Zeitalter s. Fragm. Hist. Gramm. III, p. 207 in der C. Muel-

LER'schen Ausgabe, in welcher dieses Bruchstück fehlt. Es findet sich in

der Schrift des KyriUos contra Julian. IV (in der Ausgabe von Aubert

VII, \). 133) und lautet: UnontT yuvv l4Xi'iuvSQog 6 inlxXrjV JIoXviaTMo —
l<fii).oaö(f>rj(T((}> di — y.(u ^y. Bäy.Ti)^^ T(or JTfofrixiöv ^^u/uai'ccTot xcd Tiani'c JTs'q-

auii Ol AIüyOl y.ui //«(>« ^ h'Juig oi rijfji'üaotfuaTai. Dafs unter dem Namen

Samanäer in dieser Zeit die frommen Männer unter den Buddhisten zu

verstehen, habe ich oben S. 705, Note 3 bewiesen.

2) S. oben S. 56.
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Cdkjamuni's in seinem Reiche zuliefs. Nach dieser Nachweisung

des Vorhandenseins derselben in Baktrien um diese Zeit gewinnt

eine ihrem Gründer zugeschriebene Weifsagung Beachtung, nämlich,

dafs fünf Hundert Jahre nach seinem Tode oder nach 44 vor Chr. G.

seine Lehre nach Kipin oder dem nordöstlichen Arachosien ver-

breitet werden sollte ^).

Die folgenreichste Begebenheit für die Ausbreitung der Bud-

dhistischen Religion nach den Ländern im 0. des Belurtag's bis zu

den Gränzen China's hin war die Begünstigung, Avelche der weit-

herrschende KanerM ihren Interefsen während der letzten Periode

seiner Regierung gewährte. Wir wifsen von ihm, dafs die Fürsten

im W. des gelben Flufses aus Furcht vor seiner überlegenen Macht

ihm ihre Söhne als Geifsel zusandten, welche er freundlich aufnahm

und ihnen in Buddhistischen Klöstern ihre Wohnungen anwies 2).

Die fremden Prinzen lernten hier die ihnen IrUher unbekannte Re-

ligion von einer günstigen Seite kennen und bewahrten nach der

Rückkehr in ihr Vaterland im treuen Andenken die ihnen erwie-

sene freundliche Aufnahme. Sie mufsten dadurch auch geneigt wer-

den, der Verkündigung des Buddhistischen Gesetzes unter ihren

Unterthanen Vorschub zu leisten. Inwiefern sie es wirklich gethan,

läfst sich noch nicht angeben. Bei den Jueitchi selbst blühte von

jener Zeit an der Buddhismus; dieses erhellt daraus, dafs der an-

geblich achtzehnte Buddhistische Patriarch, Gajagäta, welcher in

dem Lande der Madra im Pengäb geboren war, zu ihnen reiste

und dort den Brahmanen Kumärata zu seinem Glauben bekehrte

und zu seinem Nachfolger ernannte^). Beide können nur in dem

zweiten Jahrhunderte nach Chr. G. gelebt haben, etwa gegen das 1075

Ende defselben. Wir sehen hieraus, dafs unter den Jueitchi auch

Brahmanen sich niedergelafsen hatten, obwohl gewifs nur in ge-

ringer Zahl und ohne ihrem Glauben strenge ergeben zu sein, der

Buddhismus dagegen einflufsreicher war. Auch bei einem andern

Volke im W. des Belurtag, den Asi in Bukhära zählte die Lehre

QäJcjamuni's zwischen den Jahren 147— 16S nach Chr. G.Anhänger

und ein dort ansäfsiger Buddhistischer Geistlicher brachte dem da-

maligen Chinesischen Kaiser Huenti die heiligen Schriften mit und

1) S. C. F. Neumann in Z. f. d. K. d. M. III. S. 129.

2) S. oben S. 824.

3) S. II. Beil. I, 2, 17 u. 18.



1094 Zweites Buch.

übersetzte sie '). Der Buddliismus behauptete die von ihm gewon-

nene Stellung in dem folgenden Jahrhunderte in Baktrien und jen-

seits des Belurtag unter den Völkern des westlichen Innerasiens,

nur fehlen bis jetzt genauere Nachrichten über seine Zustände bei

diesen. Für Baktrien beweist es eine Stelle des Clemens von Ale-

xandria, welcher im Anfange des dritten Jahrhunderts schrieb und

uns belehrt, dafs bei den Samanäern in Baktrien die Philosophie

lange geblüht hatte-). Da wir nirgends sonst es berichtet finden,

dafs in Baktrien sich viele Brahmanen aufgehalten hätten, scheint

es unbedenklich auf die Samanäer die Angabe des Eusebios zu be-

ziehen, der in den Anfängen des vierten Jahrhunderts seine Werke

verfafste, dafs es in Baktrien viele Tausende Brahmanen gebe^).

Da diese Nachricht bis auf die Zeit der (rw^^^^-Herrschaft geht,

welche bekanntlich Beschützer der Brahmanen waren, und es da-

her unglaublich ist, dafs diese damals veranlafst worden seien, ihr

Vaterland mit einem fremden zu vertauschen, halte ich es für ge-

wifs, dafs der oben genannte Griechische Schriftsteller sich ungenau

ausgedrückt hat, und suche in seiner Nachricht einen Beweis dafür,

dafs während der Herrschaft der Gupta zahlreiche Auswanderun-

gen von Buddhistischen Geistlichen nach Baktrien stattgefunden.

Von Baktrien aus gelangte die Religion QäJcjasinha's vermuth-

1076 lieh zu den TuJ>hära, deren Gebiet in dem Gebirge liegt, welches

Baktrien gegen Nordost begränzt und deren König gleich nach

seiner Thronbesteigung kurz vor dem Jahre 215 sich zu ihr be-

kannte und strenge ihre Satzungen befolgte^). Ueber die Verpflan-

zung derselben nach den westlichen Innerasiatischen Reichen, deren

Hauptstädte Khoten, Järliand und Kashgar heifsen, entbehren wir

noch genauere Zeitbestimmung, sicher ist nur, dafs Fahian, welcher

in den Jahren 399 bis 401 diese Gegenden besuchte und den Bud-

dhismus in der ersten Stadt, so wie in dem Lande Shenshen im 0.

des Lop-Sees und bei dem Türkischen Volke der Uiguren, welche

damals im W. dieses Sees wohnten und von Fahian Ui genannt

1) S. C. F. Neümann in Z. f. d. K. d, M. III, S. 134.

2) S. defsen Strom. I, p. 339. 'l>iloao<f(a roCvvv — Jiidni iilv ]'ixiii(ai- namt

ßunßanoTg — nt)0^aji]ni<v — y.tu 2.'r(yt(r(doi liaxTcuoi', — — Ivihov if oi

FvfA voooffi mu(.

3) S. defsen Praepar. Evang. VIT, 10. /[«oa Vj'i^ors y.nl Häxiooig ffn) yiha-

rff? TioXXiu n~)V Xfyoii^yan' ßQU/fti'ciu>i' x. r. A.

4) S. oben S. 904.
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werden, blühend fand^). In dem ersten Lande waren gegen drei

Tausend fromme ^Männer, welche sich dem Studium der Hinajäna-

Sntra widmeten, in der Stadt Klioten dagegen, welche von einem

benachbarten in Sanskrit Kustana oder Erdbrust genannten Hügel

ihren Namen erhalten hat, mehrere zehn Tausende, die sieh des

Verständnifses des MaMjäna-Sütra befleifsigten. Es waren dort

vierzehn gröfsere smighärdma oder Klöster; die Zahl der kleinern

liefs sich nicht angeben; in einem der erstem wohnten drei Tau-

send Geistliche. Die Freunde der frommen Männer wurden gastfrei

in ihnen aufgenommen und mit allem versehen, defsen sie bedurf-

ten. Der König des Landes nahm die Chinesischen Pilger sehr

freundlich auf; sein ganzes Volk gehorchte den Buddhistischen Ge-

setzen und suchte in deren Befolgung sein Heil. Es wurde jähr-

lich ein grofses Fest begangen, welches vierzehn Tage, wahrschein-

lich vom vierten bis zum achtzehnten Juli dauerte und bei welchem

ein feierlicher Aufzug stattfand. Auf dem prachtvoll geschmückten

Wagen waren goldene und silberne Bilder der Götter aufgestellt,

auf der Mitte des Wagens das des höchsten Gottes, wahrscheinlich

Buddha s, dem zur Seite die Bilder zweier Bodhisattva sich fan-

den; hinten auf dem Wagen die der untergeordneten Götter. Der

König selbst bezeugte ihm seine tiefste Verehrung.

Um die Zeit der Einführung des Buddhismus in Khoten zu

ermitteln, gewährt die Angabe eine Anleitung, dafs der Bau eines

Klosters achtzig Jahre gedauert und es der Regierungen dreier

Könige bedurft habe, um es zu vollenden -). Da nun nicht geglaubt 1077

werden kann, dafs schon der erste König von Khoten, welcher sich

zum Buddhistischen Glauben bekannte, ein so schwieriges Unter-

nehmen begonnen habe, wird es nicht gewagt sein, die erste Ein-

führung des Buddhismus daselbst um 300 zu setzen. Es kommt

noch hinzu, dafs wir bestimmt wifsen, dafs schon im Jahre 122 vor

Chr. G. der König des nicht weit entfernten, aber nördlicher gele-

genen Gebiets Hieuthu Anhänger der Lehre (Jakjmnuni's geworden

war^) und dafs ein Fürst Khoten's im Jahre 302 dem Beherrscher

des Reichs der Mitte Elephanten als Tribut zusandte^), die er nur

1) S. ¥oe K. K. p. 7, \). 15 u. p. 16 u. Abel-Remusat's Histoire de la villc

de Khoten p. 11.

2) S. Foe K. K. p. 17.

3) S. oben S. -57.

4) S. Remusat's Histoire de la ville de Khoten p. 9.
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aus Indien erhalten haben kann. Es bestanden daher damals schon

Verbindungen zwischen Khoten und Indien, lieber die Einführung

des Buddhismus in Khoten haben sich zwei Legenden aus späterer

Zeit erhalten, deren Wiedererzählung hier unterlafsen und nur be-

merkt werden kann, dafs die zweite den Vorzug verdient, weil in

ihr dieses Ereignifs mit mehrern einzelnen Umständen berichtet

wird, als in der ersteren '). Nach ihr war der erste Verktindiger

der Lehre Qäkjasinha's in Khoten ein Arhat aus Ka^mira, defsen

Name vielleicht SamhuddJia lautete.

Nach den obigen Bemerkungen glaube ich annehmen zu dür-

fen, dafs der Buddhismus spätestens um 300 in Khoten eingeführt

worden ist. Mit ihm erhielten die Bewohner dieser Stadt zugleich

die heiligen Schriften und die Indische Schrift, welche sie nur

wenig geändert hatten; ebenso und wahrscheinlich von hier aus die

von Järkand und Kashgar^). Auch fehlte es jenen Ländern nicht

an aus Indien gebrachten, angeblich ächten Reliquien. In dem

Lande Kieka, welches in Baltistan oder Klein-Tibet liegt, besafs

man einen Topf und einen Zahn des Stifters des Buddhismus ^). In

1078 diesem Lande wurden auch die von Ägoha eingeführten, jedes fünfte

Jahr wiederkehrenden Versammlungen gehalten, zu welchen die

Buddhistischen Priester der benachbarten Länder von den Fürsten

eingeladen, mit Ehrfurcht aufgenommen und reichlich beschenkt

wurden*).

Während die Bewohner des westlichen Turkistan, in welchem

die oben erwähnten Reiche liegen, später im Laufe des zwölften

Jahrhundert zum Islam bekehrt worden sind, bekennt noch gegen-

wärtig ein grofser Theil des Chinesischen Volks sich zum Buddhismus.

Die Einführung des Buddhismus in China begann unter der

Regierung des Kaisers Mingti der spätem Han^). Er sandte, an-

1) S. ebeud. j). 23 und p. 40. Die erste ist aus den Jahren 445 und 457.

Die zweite aus den kurz uacli 632. Nach der Chinesischen Uebersetzung

bedeutete sein Name : der vollständig erleuchtete. Nach Wilson u. d. W.

ist Sambuddha der Name oiiies Gama-Heiligen.

2) ABEL-RfiMUSAT's Rcclierches sio- les Langaes Tartares I, p. 289 flg. Nach

einer Mittlieiluug von SxANiSLA.s Julien hat Järkand oder Jerkiang auch

einen Sanskritnamen, nämlich QrilcritaU.

3) S. Foe K. K. p. 27.

4) Nach Fahian^s Berichte m Foe K. K. p. 26.

5) S. oben S. 58., Rf;MUSAT's Note zu Foe K. K. p. 44, C. F. Neumann in
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geblich durch einen Traum dazu bewogen, im Jahre 65 nach Chr. G.

Tsa'i-in nebst andern hohen Beamten nach Indien, um dort Erkun-

digungen über die Buddhistische Religion einzuziehen und Zeich-

nungen von Tempeln und Bildern des Gründers derselben verfertigen

zu lafsen. Sein Botschafter traf in Indien mit zwei berühmten

Buddhisten, dem Kägja-Matanga und Kufalan zusammen, welche er

autforderte, mit ihm nach China zurückzukehren. Der erste gelangte

zuerst nach der Residenz Lojang. wo der Kaiser ihn freundlich

aufnahm und mit Geschenken überhäufte. Nachher liel's er vor

dem westlichen Thore ein prachtvolles Kloster erbauen und forderte

den Indischen Buddhisten auf, sich in demselben niederzulafsen.

Er war der erste Qramana, welcher sich in China niederliefs. Ku-

falan hatte die Absicht gehabt, zugleich mit ihm und mit den Chi-

nesischen Gesandten dorthin abzureisen, um den Buddhismus unter

den Chinesen zu verbreiten, allein seine ihm sehr ergebenen Schüler

hinderten ihn, zugleich mit seinem Freunde abzureisen, weshalb er

erst später an dem kaiserlichen Hofe anlangte. Er erwarb sich

bald nachher eine gründliche Kenntnifs der Chinesischen Sprache

und Tsai-in beauftragte ihn und Käcja-Matanga mit der Ueber-

setzung des Lalitavistara. welche Schrift er nebst vier andern aus

Indien mitgebracht hatte'). Diese Uebersetzung wurde zwischen 1079

den Jahren 70 und 76 verfafst. Ein jüngerer Bruder des Chinesi-

schen Monarchen Namens J-i«^. welcher Unterkönig in Thsu-) war,

fafste zuerst Zuneigung zu der fremden Lehre. Sein Uebertritt

hatte zur Folge, dafs viele Personen in dem weiten Reiche sich zu

ihr bekannten; Bilder und Statuen Buddhas verbreiteten sich in

Z. f. d. K. d. M. III, 132 uud Stakislas Julien's Uebersetzung von Ma-

tuanlin's Berichte von Indien im Journ. As. IVme Ser. X, p. 97 und seine

Note in Ph. Ed. Foucaüx Französ. Uebersetzung der Tibetischen Ueber-

setzung des Lalitavistara p. XVII. Mingti regierte von 58 bis 76 n. Chr. G.

1) Nach Neumann a. a. 0. bestand eine der Schriften aus zwei und vierzig

Kapiteln und wurde auf einem weifsen Rofse gebracht. Der Kaiser liefs

zum Andenken an dieses Ereignifs dem Kloster den Namen des Klosters

zum weifsen Rofse geben. Nach der Tibetischen Uebersetzung enthält das

oben erwähnte Werk nur sechs i^nd zwanzig Kapitel und ist demnach wohl

ein verschiedenes.

2) Ueber die Lage dieses kleinen Reichs weifs ich keine Auskunft zu geben

;

es ist wahrscheinlich ein anderes, als das oben S. 573, Note 1 erwähnte

kleine, in der Provinz Shensi gelegene Reich Schu.
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ihm. Die Indischen Buddhistischen Geistlichen schenkten dem Jing

eine Menge von Schriften. Von dem oben erwähnten heiligen Buche

wurde bald nachher eine Chinesische Uebertragung gemacht; die

Urschrift wurde in jenem Kloster aufbewahrt; es brannte vor ihm

ein ewiges Licht und das Volk strömte schaarenweise hinzu, um
es anzubeten. Diese Verehrung eines ausländischen Gottes und

eines ausländischen heiligen Buchs mufste im höchsten Grade den

^Viderwillen derjenigen Chinesen hervorrufen, welche an den Leh-

ren und Gebräuchen der Altvordern festhielten; ihre Bemühungn,

die Verbreitung der Lehre QäJgmnimi's zu hemmen, blieben jedoch

erfolglos. Die Buddhistische Religion hatte zu tiefe Wurzeln ge-

schlagen, um wieder ausgerottet werden zu können; wesentlich zu

dieser Befestigung trug das Beispiel des Hofes bei, weil der Kaiser

selbst ihr seine Zuneigung bezeugte und sein Bruder öffentlich zu

ihr sich bekannte.

Auch ein Kaiser aus der spätem iZaw-Dynastie, Huanti, wel-

cher von 147 bis 168 auf dem Throne safs, begünstigte die Lehre

des Indischen Religionsstifters '). Er brachte ihm und den Chine-

sischen Philosophen Laotseu häutig Opfer und viele seiner Unter-

thanen nahmen den Buddhismus an, welcher bald nachher in China

blühend wurde. Dazu trug besonders ein Qramana aus dem Volke

der Ansi in Bukhära bei, welcher nach der Hauptstadt China's

kam, mehrere heilige Schriften mitbrachte und diese in das Chi-

nesische übersetzte. Dadurch wurden viele Chinesen veranlafst,

Anhänger der Lehre QUjanmni's zu werden. Auch Huanti's Nach-

1080 folger, Linyti, welcher bis 190 die Würde eines Kaisers trug, war

der Buddhistischen Religion zugethan. Es wurden jetzt auch me-

taphysische Werke in die Chinesische Sprache übertragen und zwar

von einem Manne aus dem Volke der grofsen Jueitchi, welcher mit

einem andern Qramona aus Indien sich nach China begeben hatte.

Nach dem Untergange der Han- Dynastie in den Jahren 222

zerfiel das Chinesische Reich in drei Staaten, den der Sho Han,

den der U und den der Wei^). Dem zweiten dieser drei Reiche

fielen die Gebiete im S. des Jantsekiang zu. Sein Gründer Tati,

der von 222 bis 227 regierte, war der Buddhistischen J^ehre sehr

ergeben und sandte einen Gesandten nach Fonan oder Siam, wo

1) S. Nbümann a. a. 0. S. 132 und Stanislas Julien a. a. 0. p. 97.

2) S. C. F. Nkumann a. a. 0. S. 134 u. Stanislas Julien a. a. 0. p. 97.

i
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sie Beamte eines in dem Indusgebiete herrschenden Indischen Kö-

nigs vorfanden, von welchem sie Nachrichten über die Zustände

des Buddhismus in Indien einzogen. Ueber die Schicksale dieser

Religion in dem Staate U erfahren wir nichts genaueres, als dafs

ein Qramana aus den westlichen Ländern dahin gelangte und meh-

rere heilige Schriften mitbrachte. Ausführlicher sind die Berichte

über die Zunahme der Lehre Qäkjasinlux s in dem Staate der Wei,

welcher die n()rdlichen Provinzen des Reichs der Han umfafste und

von 222 bis 264 fortbestand. Viele Chinesen traten in den geist-

lichen Stand über und die Klöster erhielten einen grofsen Zuwachs

an Bewohnern ; eine grofse Menge des Volks bekannte sich zum

Buddhismus. Die Dynastie der Tzin vereinigte nach dem Jahre 263

die drei getrennten Staaten wieder zu einem einzigen und stellte

die nach dem Untergange der Han unterbrochenen Verbindungen

mit den westlichen Ländern wieder her, welche besonders dem Bud-

dhismus förderlich wurden. Es kamen jetzt viele Buddhistische

Priester aus Indien, aus den im N. W. und im N. des Himalaja lie-

genden Gebieten nach dem Reiche der Mitte und liefsen sich in

den für sie eigens erbauten Klöstern nieder, wo sie die von ihnen

mitgebrachten Schriften in das Chinesische übertrugen und erläu-

terten. Auch begannen jetzt die Reisen der Chinesischen Buddhi-

sten nach Indien und andern Ländern, in welchen ihre Religion

Eingang gefunden hatte, um dort die heiligen Schriften zu sam-

meln, von welchen sie in ihrem Vaterlande Kenntnifs erhalten hat-

ten. Der erste, welcher dieses that, hiefs Tshusse^). Er begab sich

nach Khoten in den Jahren zwischen 265 und 267 und verschaffte 1081

1) Der Name bedeutet rotlter Lehrer. Der Grund dieser Benennung ist un-

klar; Neumann zweifelt a. a. 0. S. 136, ob sein Name daher entnommen

sei, dafs er der alten Sitte gemäfs in rothe Kleider sich kleidete, während

die Buddhistischen Geistlichen Kleider allerlei Farben anlegten, oder etwa

auf eine besondere damals bestehende Buddhistische Sekte sich beziehe.

Beide Erklärungen scheinen mir zweifelhaft, zumal die Buddhisten sich

gewöhnlich durch ihre gelbe Tracht unterscheiden. Der Titel der in Rede

stehenden Schrift lautet: Tang -kuung -paii^lia, d. h. Licht verbreitende

Wifsenschaft. Die zwei letzten Silben sind, wie dort bemerkt wird, die

Chinesische Umschreibung des Sanskritworts jjrrt^««; die zwei ersten weifs

ich nicht in Sanskrit zu übersetzen. Da diese Schrift neunzig Kapitel

enthält, kann sie nicht die Pragnäpäramitä gewesen sein, welche in den

verschiedenen Ausgaben andere Eintheilungen hat und deren Titel ohne-

hin abweicht.
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sich dort eine der heiligen Schriften, welche er nach seiner Rück-

kehr zu der Hauptstadt der Tzin zwischen 291 und 299 übersetzte.

Gleichzeitig- mit ihm, nämlich in den Jahren von 265 bis 275, hatte

ein anderer Buddhistischer Priester, der aus dem Volke der grofsen

Jueitchi abstammte und sich in China niedergelafsen hatte, und

defsen Name Wächter des Indischen Gesetzes, im Sanskrit vermuth-

lich Bharmagopa lautete, viele westliche Reiche besucht, aus wel-

chen er zahlreiche Buddhistische Schriften mitbrachte; diese über-

setzte er nachher in Lojang, wo er sich niedergelafsen, in die

Chinesische Sprache.

Es erhellt aus den vorhergehenden Angaben, dafs besonders

im Laufe des dritten Jahrhunderts die Lehre ^äJcJamuni's in China

grofsen Zuwachs an Bekennern gewann, dafs ein lebhafter Verkehr

zwischen den Anhängern derselben in diesem Lande einerseits und

in Indien und den Ländern im W. des Belurtag andererseits sich

gebildet hatte, dafs endlich die Chinesischen Buddhisten viele

Schriften religiösen und zum Theil auch philosophischen Inhalts

theils in der Ursprache, theils in Uebersetzungen besafsen ^). Am
meisten trug zur Befestigung des Buddhismus in China ein Inder

bei, defsen Name im Sanskrit Buddhaguddhi gewesen sein wird

und der sich im Jahre 310 in Lojang niederliefs ^). Er behauptete,

über Hundert Jahre alt zu sein und mehrere Tage ohne Nahrung

allein von der Luft leben zu können, dafs er über die Dienste der

1082 guten und bösen Geister zu verfügen wifse und andere Wundertha-

ten zu verrichten im Stande sei. Seinen grofsen Einflufs erwarb

1) Noch jetzt findeu sich nach Guetzlaff, Bemarks an the present State of

Buddhism in China. Communicated hy W. H. Sykes in /. of the R. As.

Soc. XVI, p. 73, viele Pali -Schriften in den Chinesischen Klöstern, eine

Nachricht, die insofern interessant ist, als sie beweist, dafs die Chinesen

nicht nur aus Vorderindien, sondern auch aus Hiuterindien und vielleicht

sogar aus Ceylon sich Buddhistische Schriften kommen liefsen. Der oben

erwähnte Aufsatz bietet über Buddhistische Lehren sonst nichts Neues;

sein Hauptwerth besteht darin, dafs die Thatsachen vom Verfafser selbst

beobachtet worden sind.

2) S. in Abel-Kemüsat's Nouv. Mel. As. II, p. 179 flg. Fo-thu-tchhing,

Samaneen- Indien. Der Name bedeutet die Reinheit Buddha's; tchhing

wird daher eine Uebersetzung des Sanskritwortes Quddhi sein. Seine Fa-

milie hiefs Fe. Dieses Wort ist die Chinesische Uebortragung des Sanskrit-

worts ^ukla; ich bezweifle jedoch, dals dieses ein Familienname gewesen

sei. S. aufserdcm C. F. Neumann a. a. 0. S. 13G.
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er sich durch seine Gabe, aus dem Schalle der Glocken bevorste-

hende Ereignifse voraussagen zu können. In dem Jahre 311 ver-

wüstete Lieujao, welcher aus einem Fürstengeschlechte der Hiungnu

abstammte und die erste Dynastie der Kao gründete, Lojang.

Buddhacuddhi hielt es daher für gerathen, sich in die Einsamkeit

zurückzuziehen und eine günstigere Gelegenheit abzuwarten, um
sich geltend zu machen. Shüe. der Stifter der zweiten ^ao-Dynastie,

hegte feindliche Gesinnungen gegen die Buddhisten und liefs alle

Qramana, die er antraf, tödten. Buddhaguddhi wagte daher zuerst

nicht, sich ihm vorzustellen. Es gelang ihm nachher, sich zum

Oberbefehlshaber des Heeres, dem Kuohelio zu empfehlen, welcher

ihm in seiner Wohnung eine Freistätte gewährte und dem Buddha-

cuddhi durch seine Gabe, die bevorstehenden Ereignifse vorauszu-

sehen, und seinen Eath zu vielen Siegen verhalf. Der König, durch

diese Erfolge aufmerksam geworden, erkundigte sich bei seinem

Obergenerale nach der Ursache seiner Siege und erfuhr von ihm,

dafs er sie den Anweisungen eines bei ihm wohnenden Cramana

verdanke. Shile fafste erst, nachdem er selbst Augenzeuge von

den aufsergewöhnlichen Leistungen des Fremdlings gewesen war,

Glauben daran. So soll Buddhaguddhi aufser andern Wunderthaten

dem Monarchen aus dem Schalle der Glocken geweifsagt haben,

dafs er den Lieujao, den letzten Fürsten aus der ersten ^^ao-Dynastie,

welcher einen letzten Versuch machte, um die Herrschaft seiner

Familie wiederzugewinnen, gefangen nehmen würde. Dieses geschah

darauf und Shile machte durch die Gefangennehmung Lieujao's der

Herrschaft der vorhergehenden Familie der Kao 319 ein Ende. Von

da an blieb Buddhaguddhi an seinem Hofe, leistete ihm bei vielen

Gelegenheiten grofse Dienste und wurde von Shile mit Ehren über-

häuft. Er erhielt viele Anhänger ; auch einige Mitglieder der fürst-

lichen Familie traten zum Buddhismus über.

Shile starb 333; sein Sohn und Nachfolger Khilong verlegte

seine Residenz nach Je, wohin er auch Buddhaguddhi kommen liefs,

welcher in einer noch höhern Gunst bei ihm stand, als bei seinem

Vater. Die Regierung Khiloug's darf als diejenige angesehen wer-

den, während welcher die Buddhistische Religion in China grofse

Fortschritte machte und in diesem Reiche so fest begründet wurde,

dafs sie von da an fortfuhr, den Glauben eines grofsen Theils des

Chinesischen Volks zu bilden. Es konnte nicht ausbleiben, dafs 1083

dieses aufserordeutliche Wachsthum einer fremdländischen Religion



1102 Zweites Buch.

einen heftigen Widerstand bei den Anhängern zweier einheimischen

Lehren hervorrief; nämlich bei den Chinesischen Gelehrten, welche

den Grundsätzen des Kungtseu oder Confueius treu geblieben wa-

ren, und bei denen, welche den Lehren des Laotseu huldigten. Die

ersten suchten durch Vernunl'tgriinde, die zweiten durch Wunder-

thaten das Volk von seiner Neigung zur Annahme des fremden

Glaubens zurückzuhalten. Diese Bestrebungen fruchteten jedoch

nicht. In allen Gegenden des Reichs wurden Tempel und Klöster

errichtet; in den letztern liefsen sich eine Menge von Mönchen und

Nonnen nieder. Aus allen Provinzen pilgerte das Volk nach Je,

um dem gefeierten fremden Lehrer seine Ehrfurcht zu bezeugen,

und eine grofse Menge von ihnen bekannte sich zu der Lehre des

Indischen Religionsstifters. Später entstand ein Zwiespalt zwischen

Buddhaguddhi und seinem königlichen Gönner, welcher den Vor-

stellungen der Gelehrten Gehör gab. Seine Abneigung wurde noch

dadurch vermehrt, dafs der heilige Manu einen todtkranken Enkel

des Fürsten, defsen Tod er vorausgesagt hatte, nicht davon retten

konnte; er soll seine Gunst dadurch wiedergewonnen haben, dafs

er einer langwierigen Dürre, von welcher das Reich heimgesucht

wurde, durch seine Beschwörungen ein Ende machte. Zuletzt ent-

zog ihm aber Khilong ganz seine Gunst, Aveil er nicht mit der Art

zufrieden war, auf welche die Gemälde berühmter Männer, welche

in einem neu erbauten Tempel aufgehängt werden sollten, gemalt

waren. Dieses hinderte jedoch nicht, dafs BuddhaQuddhi bis zu

seinem Tode im Jahre 349 im Besitze der Verehrung des Volks

blieb, welches zu seinem Grabe wallfahrtete.

Wenn auch in seiner Lebensbeschreibung Wundergeschichten

vorkommen, welche selbstredend erdichtet sind, so verbietet dieses

uns nicht, in ihm einen aufserordentlichen Mann zu erkennen, wel-

cher es verstand, seinen überlegenen Geistesgaben bei den ungebil-

deten Fürsten, mit denen er zu thun hatte, Geltung zu verschatt'en.

Die Wundergeschichten sind in Buddhistischen Erzählungen dieser

Art gewöhnlich und dürfen uns wedei- befremden, noch veranlafsen,

ihnen einen Glauben l)cizuniefscn. Buddha(;uddhi bereitete das für

die Entwickclung des Buddhismus in China entscheidende Ereig-

nifs vor, dafs der angebliche acht und zwanzigste Patriarch Bodhi-

1084 (Iharma, als er sich genöthigt sah, sein Vaterland zu verlafsen, seine

Zuflucht in China suchte, wo er im Jahre 495 starb.

Bei Betrachtung der imiern Geschichte des Buddhismus in die-
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sem Zeiträume erscheint als heachtenswerth die Entartung von dem
ursprünglichen Charakter, keine Götter anzuerkennen und nur Bil-

dern und sterblichen Ueberresten Buddha's und denen seiner Schüler

durch Darbringung von in Blumen und Wohlgerttchen bestehenden

Opfern eine Verehrung zu widmen, so wie, wenigstens bei den

südlichen Buddhisten, die Zulafsuug von dem reinen Buddhismus

fremden Wesen. Andererseits ist die Entstehung neuer Sekten zu

bemerken, die jedenfalls mit gewifsen Modifikationen der ursprüng-

lichen Lehre zusammenhängt. Was den ersten Umstand betrifft, so

steht es jetzt durch das Zeugnifs der Indoskythischen Münzen fest,

dafs schon in dem ersten Jahrhunderte der christlichen Zeitrech-

nung die Vorstellung von einem Icli Buddha als dem höchsten gött-

lichen Wesen aufgekommen war. Eine Bestätigung des höhern Alters

dieser Vorstellung gewähren die Buddhistischen Denkmale bei Sankt.

Auf einer der Säulen an einem der Thore des dortigen Stüpa fin-

den sich nämlich zwei Augen, welche gegenwärtig in Nepal auf

beiden Seiten der Kuppel des Tempels des Sambhu oder SvajamhJm

vorkommen, welches bei den Nepalesen ein anderer Name Ädi

Buddha's istO. Diese Vorstellung ist den nördlichen Buddhisten

eigenthümlich. Die in den dortigen Stüpa entdeckten Inschriften

beweisen ferner, dafs zur Zeit ihrer Errichtung die Zusammenstel-

lung der drei Wörter Buddha, dharma und sangha aufgekommen

war, wenngleich hieraus nicht gerade folgt, dafs die spätere my- 1085

thische Deutung dieser Ausdrücke bei den Buddhisten sich damals

schon gebildet hatte 2).

Aus der Geschichte Lankä's hat sich ergeben, dafs dem mensch-

lichen Buddha wenigstens drei erdichtete Vorgänger zugeschrieben

worden sind ^). Unter ihnen sind zwei erdichtet ; da der Name des

1) S. Opening of the Topes or Buddhist Monuments of Central India. By
A. CoNNiNGHAM in J. of the E. Äs. S. XIII, p. 109. Ich werde unten

nachweisen, dafs diese Denkmale jedenfalls vor den Anfang der christ-

lichen Zeitrechnung zu setzen sind. Ueber den Samhhu oder Svajambhu

s. B. H. Hodgson's Shetch of Buddhism, derived from the Buddha Scri-

ptures of Nepal in Trans, of the B. As. S. II, p. 232.

2) S. A. CüNNiNGHAM a. a. 0. p. 113. Es kommen nämlich oft die Namen

Buddhapälita, Dharmapälita und Sanghapälita vor, so wie Buddhara-

xita, Dharmaraxita und Sangharaxita. Ein zweites Beispiel von dieser

Zusammenstellung findet sich in der Geschichte des Pa».^i*-Königs von

Pätaliputra; s. oben S. 999.

3) S. oben S. 1017, wo Note 3 ihre Namen bei den nördlichen und südlichen
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dritten Kägjapa einem der gefeiertsten Schüler Buddlia's angehört,

läfst sieh in dieser Wahl nicht eine Erhebung einer wirklichen

Person zu der Würde eines göttlichen Wesens verkennen. Eine

verwandte Erscheinung ist die, dafs Mahendra, der Einführer des

Buddhismus in Cej'lon, später nicht als Sohn Ägoka's, sondern als

der Buddha's gedacht wurde ^).

Die Singhalesische Geschichte bietet auch ein Beispiel davon

dar, dafs einem der Religion geweiheten Gebäude, nämlich dem
MaMsftipa, von dem Könige der Insel Bhrätrikabhaja Verehrung

dargebracht wurde-). Diese vereinzelten Thatsachen stimmen mit

einander darin überein, zu beweisen, dafs in dem Zeiträume, von

welchem jetzt die Eede ist, sowohl die nördlichen, als die südlichen

Buddhisten angefangen, von der rechten Bahn abzuschweifen und

einerseits Gegenständen eine Verehrung zuzuerkennen, welche ihnen

nicht gebührte, andererseits aber Menschen den Rang von göttlichen

Wesen zu ertheilen. Die Bodhisattva oder Menschen, welche die

Intelligenz eines Buddha's besitzen und bestimmt sind, als ein sol-

cher geboren zu werden, wenn der lebende Buddha stirbt, aber bis

ihre Zeit gekommen sein wird, in dem Tushiia-R\mmQ\ warten müf-

sen, waren wohl schon früher ersonnen worden, weil sie in den

spätem Sfdra als mithandelnd dargestellt werden. Jedenfalls bil-

deten sie einen Theil der Buddhistischen göttlichen Wesen zur Zeit

der Abhaltung der letzten Synode.

1086 Nur auf der Insel Ceylon finden wir, so weit unsere Kennt-

nifse über diesen Gegenstand bis jetzt fortgeschritten, dafs neben

den ächten Gottheiten auch andere, dem Göttersysteme der Bud-

dhisten fremde Götter verehrt wurden. Von den Dorfbewohnern

Lankä's ist es gewifs, dafs von ihnen die Jaxa als schwarze, auf

die Gesundheit der Menschen einen bösen Einflufs ausübende Gei-

ster gefürchtet und angebetet wurden. Es war, wie schon früher

erinert worden, ein Ueberrest einer Vorbuddhistischen Götterver-

ehrung. Von einem fremden Priester, dem Samjhamitra aus Kola,

wurde dort die Anbetung der bösen Geister unter dem Namen von

hhnta eingeführt und fand auch Eingang sowohl bei den Geist-

Buddhisten, so wie bei den Gaina zusainmeugestellt sind. Kägjapa findet

sich auch bei den letzten.

1) S. oben S. 1031.

2) S. cbeud. S. 1010.
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liehen, als bei den Königen GoshthäJcäbJiaJa und 3Iahäsena, wurde

aber später unterdrückt und die wahre Lehre wiederhergestellt.

Von den vielen Sekten, welche unter den Buddhisten in der

Zeit, von wek'her jetzt gehandelt wird, bestanden, wifsen wir bis

jetzt nur ihre Namen, welche vorläufig keine Bedeutung für uns

besitzen, weil von ihren eigenthUmlichen Ansichten nichts berichtet

wird. Es genügt daher zu erwähnen, dafs zur Zeit der vierten

Synode achtzehn Sekten sich gebildet hatten. Die Vaibhäshika-

Sekte war schon frühe in vier untergeordnete zerfallen, welche an-

geblich zu Gründern hatten Bähula, den Sohn Buddha's, seine zwei

Schüler Kägapa und ZliJäli und den Käfjäjana, welcher mit Un-

recht als sein Zeitgenofse dargestellt wird 'j. In der ersten fanden

sich damals sieben, in der zweiten fünf und in den zwei andern

drei Nebensekten-). Nur bei zweien der vierten Unterabtheilung

darf eine Ausnahme gemacht und ihre Namen besonders erwähnt

werden. Ihre Gründer waren nämlich die Sthavira aus zwei Klö-

stern auf Ceylon, dem Maliävihära und dem Äbhajagiri und diese

Nebensekten hatten daher ihre Benennungen erhalten. Es folgt

hieraus, dafs auch Buddhistische Priester aus Ceylon bei den Ar-

beiten der vierten Synode sich betheiligten, welche sie sonst nicht

anerkennen, und dafs ein Verkehr zwischen den Priestern der Insel

und ihren nördlichen Glaubensgenofsen unterhalten ward. Bei dem 1087

Eifer, welcher gegenwärtig der Erforschung dieses Theils der In-

dischen Religionsgeschichte zugewendet wird, läfst sich hoffen, dafs

wir bald in den Stand gesetzt sein werden, von jenen achtzehn

Sekten aufser ihren vorläufig bedeutungslosen Namen auch die

Lehren kennen zu lernen, durch welche sie sich unter einander

unterscheiden.

Nicht viel befser ist es mit unserer Kenntnifs von der Vaüulja-

Ketzerei bestellt, welche zuerst unter der Regierung des Königs

TisJiJa auf Ce3'^lon ausbrach und zwar von defsen Minister Kapila

unterdrückt ward, allein später während der Herrschaft Goshthä-

Jcähhaja's, besonders aber während der Maliäsenas, hervortrat und

grofse Wirren unter den Singhalesischen Geistlichen hervorrief, bis

der zweite Fürst es für gerathen hielt, das frühere gute Einver-

1) S. oben S. 456 u. S. 484.

2) S. CsoMA KöRösi's Notices of the Life of Shcikya etc. in As. Bes. XX, p.

298. Dieselbe Aufzählung findet sicli in dem Sanskrit-Tibetischen Wörter-

buch; s. A. Schiefner's Tihei. Lebensbeschr. Qäkjamuni's S. 100, N. 85.

Lasseu's Ind. Altertbsk. II. -'. Aufl. 7(j



1106 Zweites Bucb.

ständnifs zwischen der übermächtigen Priesterschaft und den Kö-

nigen wiederherzustellen. Die einzige Irrlehre, welche von ihr be-

richtet wird, ist ihre Annahme der Verehrung der hhMa oder der

bösen Geister, welche der fremde Priester Sanghamitra aus Kola

in Lanka eingeführt hatte. Unter Maliäsena wurde diese Ketzerei

so wirksam verfolgt, dafs keine Spuren von ihr bei den Singhale-

sischen Geistlichen sich nachweisen lafsen.

Es liegt auf der Hand, dafs diese Sektenbildung mit gewif-

sen, uns unbekannten Modifikationen der Buddhistischen Lehre zu-

sammenhing, wie deren eine zu unsrer Kenntnifs gekommen ist.

Natürlicherweise konnten die meisten Buddhisten sich auf die Dauer

nicht mit dem Gedanken aussöhnen, dafs sie durch strenge Beob-

achtung aller religiösen und ethischen Vorschriften und durch die

Erlangung der höchsten Kenntnifs am Ende nichts mehr als die ewige

Ruhe im nirväna erreichten und mufsten diese trostlose Aussicht durch

eine erfreuliche, sich den occideutalischen Paradies-Anschauungen

nähernde Vorstellung ersetzen. Die Chinesen besitzen eine besondre

Schrift, in welcher die Ansichten von diesem Paradies entwickelt

werden ; sie ist in Sütra verfafst und wird dem Dhjäni BodMsativa

Ämitähha zugeschrieben ^). Dieselbe wurde um das Jahr 400 nach

Chr. 2) von dem Inder Kumäragwa ins Chinesische übertragen. Da

der angebliche Verfafser eine erdichtete Person ist, läfst sich nicht

bestimmen, wer der wirkliche gewesen sei. Dieses Paradies wird

Sulchavaü oder die glückselige Welt oder auch das westliche Para-

dies genannt, welche letztere Benennung zu der Vermuthung Ver-

anlafsung giebt, dafs die Buddhisten diese bei den Chinesen und

Japanesen allgemein verbreitete Vorstellung aus dem Christentimm

sich angeeignet haben. Diese Bekanntschaft mit dem Christenthum

wurde wahrscheinlich durch das südliche Indien vermittelt; ich

werde unten zeigen, dafs etwa um 200 n. Chr. Syrische Christen

sich auf der Malabarküste niederliefsen, die später genöthigt wur-

den, nach der Ostküste auszuwandern'^). Wahrscheinlich wurde

1) Brief Prefatory Remarks lo ihc Translation of the Ämitähha Sütra frnm

Chinese Inj S. Bkal in J. of the B. As. Soc. N. S. II, p. 13G.

2) //. Ths. I, p. 322.

3) Eine Art Bestätigung dieser Ansicht giebt H. Ths. III, p. 122, dafs der

göttliche Schüler Amitähha's, Avalolcitet^vara, auf dem Berge Fotalalca in

Malabar von Zeit zu Zeit erschien und den Menschen Trost und Hülfe

brachte.
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diese Lehre von dem angeblich achtundzwanzigsten Patriarchen nach

China gebracht, der dahin im Jahre 520 n. Chr. gelaugte. Auf

keinen Fall hat die Aufnahme durch Tibet stattgefunden, wohin

der Buddhismus erst 629 n. Chr. gedrungen ist, obwohl Dalai-Lama

dort als eine Verkörperung VishniCs gedacht wird^). Die Chinesen

denken sich dieses Paradies als die höchste Terrafse der Welt, in

welchem alle Gegenstände von himmlischer Schönheit sind. Die

darin geborenen Menschen führen ein in jeder Beziehung glück-

seliges Leben, wefshalb es der höchste Wunsch jedes Gläubigen ist,

dort wiedergeboren zu werden.

Hinsichtlich der Brahmanischen Religion, zu deren Geschichte

ich mich jetzt wende, erinnere ich daran, dafs das Göttersystem

schon in dem vorhergehenden Zeitraum durch die Hinzufügung des

Kriegsgottes Kärtikeja, des Liebesgottes Käma und des Gottes der

Künste, der Klugheit und der Ueberwindung von Schwierigkeiten

Ganega abgeschlofsen worden war; dafs an die Spitze des Götter-

systems die drei grofsen Götter Brahma, VisJmu und Qiva gestellt

worden waren, ohne dafs ihre gemeinschaftliche Lenkung der Welt

deutlich hervortrat; dafs nur die zwei letzten Götter als vom Volke

verehrte betrachtet werden dürfen, während die alten Götter nur

bei den Opfern und in den täglichen Cäremonien ihre ehemalige

Würde behaupteten; dafs der Name VisJmu erst in jenem Zeiträume

angefangen habe, der vorherrschende dieses Gottes zu werden ; dafs

die Vorstellung von seinen avatära oder Verkörperungen sich ge-

bildet hatte, ihre Zahl aber noch nicht bestimmt worden sei; dafs

nach dem Zeugnifse des Megasthenes der Indische Dionysos oder

^iva vorzugsweise von den bergbewohnenden ludern verehrt wurde, 1088

der Indische HeraJcles oder Krishna dagegen hauptsächlich von den

Bewohnern der Ebenen. Da er zugleich bezeugt, dafs Krishna be-

sonders bei dem Volke der Qürasena als Gott galt, wird seine

Nachricht am pafsendsten so verstanden, dafs die Inder des ebenen

Landes vorzugsweise den Vishnu anbeteten, das zuletzt erwähnte

Volk aber seine Verkörperung als Krishna. Megasthenes hatte

aufserdem berichtet, dafs in dem südlichsten Indien im Reiche der

Pändja ein Hauptsitz des Kultus Vishnu's war-). Diesen Angaben

ist noch beizufügen, dafs die Griechischen Schriftsteller bezeugen.

1) S. unten IV, S. 716 flg.

•2) S. oben S. 465 flg. u. S. 762 flg.
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dafs zur Zeit Alexanders es wenigstens zwei Sekten der Jogin gab,

welche in hoher Achtung standen ') und als (yivaiten angesehen

werden müfsen, weil Qiva der von ihnen verehrte Gott ist und da-

her den Namen Jogega oder Herr des Joga erhalten hat.

Nach den in dem vorhergehenden historischen Berichte vor-

gekommenen Erwähnungen der zwei grofsen Volksgötter waltete die

Anbetung Qivas in den westlichen, die Vishnu's in den östlichen

Indischen Ländern vor. Nach den Zeugnifsen der Schriftsteller,

welche in dem Zeiträume zwischen Vikramäditja und dem Ende der

altern Giqita-Djnast'iG blühten, war der erste Gott der bevorzugte;

zwei von ihnen, Kalidäsa und der unbekannte Verfafser des Schau-

spiels Mril'ldialxaüla, lebten aber wahrscheinlich auch im westlichen

Indien, wie ich später zeigen werde. Das Vaterland des dritten,

des Dichters der dem Bharfrihari zugeschriebenen Gedichte, ist

nicht bekannt. Er gedenkt zwar der drei grofsen Götter als neben-

einander bestehender; aus zwei andern Stellen sehen wir jedoch,

dafs die wirkliche Verehrung nur entweder dem VisJmu oder dem

Qiva galt'-). Auch bei ihm erscheint jedoch der letzte Gott als

1089 derjenige, defsen Kultus der gewöhnlichste war^). Was die zwei

andern Dichter betriift, von welchen Kalidäsa um 250 n. Chr., der

andre im zweiten Jahrhundert lebte, so ruft sowohl der erstere in

den drei ihm sicher augehörenden Dramen, dem Äbhignäna-Qalim-

tala, der Vila-amorvart und dem Malavihägnimitra den ^iva im

Anfang um Schutz an, ebenso wie der unbekannte Verfafser des

Mrilchhakatika.

1) S. ebend. S. 710 u. S. 715.

2) S. defseii Gedichte I, 1 n. III, 36 u. 84 nach der von P. v. BoHLEN'schen

Ausgabe.

3) S. ebend. II, 10, III, 31, 46, 69 u. s. w. Seine Gattin wird mit den Na-

men Gauri und Kdli III, 83 u. 43 genannt, wo er selbst Kala heifst.

Vishiu's Name findet sich III, 85, ein anderer Ki;gava II, 68, der der

Laxmi III, 34. Nach dem Gediclite li, 93, welches in der J. Haeberlin-

schcn Ausg. 11, 38 sich findet, würde der Verfafser dieser Sammlung von

Gedichten die Zehu/ahl der Verkörperungen Vishnu's und Buddha's als

die zehnte gekannt haben; da jedoch das älteste bisher gefundene Zeug-

nifs für die Aufnahme Buddha's unter sie eine Inschrift aus dem Jahre

948 ist (s. Translation of a Sanscrü Inscription, copied from a stone of

Boodha Gaya, hy (Jhaules Wilkins in As. Bes. I, [). 285), trage ich kein

Bedenken, jenes Gedicht unter die überzähligen zu verweisen, deren meh-

rere bei jeder (!enturie sich finden.
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Durch die Münzen des zweiten Kadphises steht es fest, dafs

in den westlichen Indischen Gebieten, welche seinem Zepter unter-

worfen waren, Qiva theils als männliche Gottheit mit den ihm eigen-

thiimlichen Attributen von deren Bewohnern angebetet ward, theils

als Ärälianäri oder Halbweib '), woraus hervorgeht, da^-i die andro-

gynische Auffalsung dieses Gottes in den Anfängen der christlichen

Zeitrechnung aufgekommen war; für die Gewöhnlichkeit derselben

spricht der Umstand, dafs sie auch auf den Iranischen Gott des

Feuers übertragen worden ist, wie der auf der Münze des ältesten

Tw>-2/.5M'a-Fürsten, des Kod, vorkommende Name Ardcthro beweist-).

Auf den Münzen der TurusJika-'K.öm^Q, tritt uns Qiva in vierfacher

Gestalt entgegen. Er wird auf ihnen mit einem wenig gebräuch-

lichen Namen Ohro oder im Sanskrit Ugra, d. h. heftig, grimmig,

benannt^). Er Avird erstens vierarmig dargestellt und zwar vor-

herrschend als weiblich, mit ausländischen Attributen, nämlich einer

Lanze und einem Nimbus, welche von den Iranischen Göttern auf

ihn übertragen worden sind. Auf den Münzen der spätem Turushka-

Könige erscheint er ohne diese Abweichungen und ganz einen ein-

heimischen Charakter tragend und vierarmig. Die dritte Darstel-

lung (^iva's ist die hemerkenswertheste, weil er mit drei Köpfen

abgebildet wird, wahrscheinlich auch mit sechs Augen; er tritt da-

her auf als der höchste Gott der Brabmanischen Keligionslehre,

welcher die drei Eigenschaften der Schöpfung, der Aufrechterhal-

tung der gesetzlichen Ordnung und der Weltzerstörung in sich ver- 1090

einigte oder als Trimnrti. Dieses ist das älteste in der Indischen

Geschichte bis jetzt vorgekommene Beispiel des Bestrebens, an die

Stelle der Dreiheit der höchsten göttlichen Thätigkeiten eine Ein-

heit zu setzen und dadurch sowohl die Forderungen der Spekula-

tion, als des religiösen Bewufstseins des Volkes zu befriedigen,

welchem die Dreiheit der drei grofsen Götter anstöfsig sein mufste.

Dieses Bestreben ging nmthmafslich von einer Civaitischen Sekte

aus; jedenfalls bleibt dieses die annehmbarste Vermuthung, so lange

nicht andere Thatsachen sie widerlegt haben werden. Von einer

Trimürti der Art, dafs sie über die drei grofsen Götter Brahma,

VisJmu und ^iva gestellt worden sei, giebt es aus dieser Zeit noch

1) S. oben S. 811 flg.

2) S. ebend. S. 826, Note 1 u. S. 837.

3) S. ebend. S. 841 flg. u. S. 866.
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kein sicheres Beispiel ; denn es ist schon bei einer frühem Gele^-en-

heit hervorgehoben worden, dafs die Erscheinung- des zuletzt ge-

nannten Gottes auf den Münzen der Fürsten von Jamunapura, deren

Namen ihre Anhänglichkeit an den Vishnuismus bezeugen, nicht

als ein Beweis für das damalige Vorhandensein jener Lehre gelten

kann, obwohl es allerdings gestattet sein möchte, ihre ersten Keime

in jener Erscheinung zu suchen.

Auf den Münzen der Turushka-Könige finden wir viertens die

androgynische Darstellung der (^'ivaitischen Gottheit wieder und

zwar mit ihrem einheimischen Namen Ärdokro oder Ärdocho ge-

nannt. Sowohl auf den altern Denkmälern dieser Art als auf den

spätem der fremden Herrscher und denen ihrer einheimischen Nach-

folger sind ihr ein Füllhorn und eine Binde beigegeben, in welchen

Symbolen eine späte Nachwirkung der Griechischen Münzkunst nicht

zu verkennen ist, indem die Indische Göttin als Demeter und als

Siegesgöttin dargestellt worden ist. Nur das erste läfst sich inso-

fern von Seiten der Indischen Ansichten von ihr rechtfertigen, als

sie durch ihren Beinamen Bhaväni nach dem Namen ihres Gatten

JBhava, welcher Sein bedeutet, eine Bedeutung auf die Fruchtbar-

keit erhält; aus dem Gebrauche des eben erwähnten Namens und

dem von Okro für einen cinköptigen und dreiköpfigen Qiva läfst

sich folgern, dafs es in den Indischen Gebieten, in welchen die in

Rede stehenden Münzen im Umlaufe waren, drei Sekten unter den

QUvaiten in Beziehung auf ihre Vorstellungen von ihrem höchsten

1091 göttlichen Wesen gab; ob sie auch in andern Dingen sich vonein-

ander unterschieden, mufs dahin gestellt bleiben.

Wenn noch hinzugefügt wird, dafs die einheimischen Ka^mi-

rischen Könige als Verehrer ^iva's bei mehreren Gelegenheiten in

der Geschichte ihres Reiches auftreten '), dagegen nur von dem

Statthalter Kandragnpia des Zweiten, dem Mätrignpta, erwähnt

wird, dafs er dem Jladhusndmia oder dem Vishnu ein Heiligthum

erbaute 2), so sind die Beweise für das Vorherrschen des (^ivaismus

in dem westlichen Indien daiuit hinreichend geliefert worden.

1) S. oben S. 908 u. S. 91 B.

2) S. obeiifl. S. 906. Als eine Ausnahme von der Behauptung, dafs in Kay-

inira (jivaitische (lOttheiten auasohliefslich verehrt wurden, können die oben

S. 912, Note 1 crvvälnitcn Göttinnen (7an7ra, Sddhhävagri und vier andere,

deren Namen ebenfalls mit gri endigten, nicht gelten, weil sie nur örtliche

Gestalten der Laxmi gewesen sein können.



Zeugnifse für die Verehrung Qiva's. Uli

Die kriegeriselien Gesinnungen der Turushla-Yiu'sten führten

es mit sich, dafs sie bei der Auihahmc Brahmauisclier Götter unter

diejenigen, welche sie auf ihren Münzen abbilden liefsen, auch dem

Indischen Kriegsgotte ihre Huldigung darbrachten. Auf der ein-

zigen bisher entdeckten Münze, welche dafür Zeugnifs ablegt, näm-

lich einer des HuvisJiJca, tritt uns die eigenthUmliche Erscheinung

entgegen, dafs wir statt eines einzigen Kriegsgottes zwei vorfinden,

obwohl aus ihren Namen SJiamla und Kumära sicher hervorgeht,

dafs nur ein einziger Gott hier gemeint sein kann. Diese Abweichung

von der einheimischen Vorstellung; läfst sich, wie schon erinnert,

aus einer Vergleichung des Indischen Kärtikeja mit den Griechi-

schen DiosJcuren erklären; seine Verdoppelung dürfte darin ihren

Grund haben, dafs er unter zwei verschiedenen Namen in den ein-

zelnen Indischen Ländern verehrt ward, zumal der Indische König

Skandagupta auch des l^nmen^Kiimäragupta sich bedient hat. Auch

in dem südlichsten Indien, in dem Reiche Kera, besafs der Kriegs-

gott Verehrer unter den Beherrschern defselben, weil sie ihrer Haupt-

stadt den Namen Slandapura gegeben hatten ').

Die Beweise für das Vorwalten des Vishnuismus in dem öst-

lichen Indien gewähren ausschliefslich die Münzen der Könige,

welche dort herrschten. Die zweite Dynastie von Jamunapura, 1092

welche in der letzten Hälfte des ersten Jahrhunderts nach Chr. G.

regierte, bezeugt durch die Namen einiger ihrer Mitglieder, dafs

Vishnu unter den Benennungen Räma, Puruslia und Bhagavat ver-

ehrt ward 2). Die mächtige Dynastie der altern Gupta darf als die-

jenige betrachtet werden, durch welche der Kultus Vislmu's haupt-

sächlich an Ausbreitung und Einflufs gewann, insofern die weltliche

Macht in einem Lande, wie Indien, dazu beitragen kann^). Die

göttlichen Vishnuitischen Wesen, welche auf ihren Münzen erschei-

nen, sind die folgenden. Erstens Räma nebst seiner Gattin SUä]

dafs sie damals als göttliche Wesen galten, erhellt daraus, dafs

vor ihnen der Vogel Vishnu's Gariida steht. Die zweite Gottheit

ist die Laxmt, welche hier zugleich als Siegesgöttin auftritt. Kandra-

gupta der Zweite und sein Sohn Knmäragupta oder SJcandagupta

werden beide bezeichnet als die vorzüglichsten Verehrer Bhagavafs.

1) S. oben S. 1038.

2) S. obeu S. 947 u. S. 952. Die dort genauiiten Könige heifsen: Bämadatta,

Purushadatta und Bhägavata.

3) S. oben S. 969 f.
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Da dieser Name Vishnu's uns schon unter den Fürsten der zweiten

Dynastie von Jamunapura begegnet ist und darauf hinweist, dafs

es eine Sekte unter den Vishnuiten gab, welche jenen Gott unter

diesem Namen verehrte, dürfen wir das Entstehen dieser Sekte an

das Ende des ersten nachchristlichen Jahrhunderts zurückverlegen.

Wenn Kumäragupta, der auf seineu Münzen auch den Kriegsgott hat

abbilden lafsen, welcher auf ihnen zum ersten Male mit dem ihm

geweihten Pfau erscheint '), als ein in seiner Anhänglichkeit an den

Vislmuismus schwankend gewordener Herrscher angesehen werden

könnte, weil Kärfilrja der Sohn Qiva's ist, so erklärt sich diese

Abweichung von dem Beispiele seiner Vorfahren durch die Erwä-

gung, dafs sein grofses Kriegsglück ihm nahe legte, jenem Gotte

seine dankbare Verehrung auf seine Weise zu bezeugen. Seine

Zulafsung von Qiva's Fuhrwerke, dem Stiere Nandi, auf andern

Münzen ist schon früher aus seinem Wunsche abgeleitet worden,

denjenigen Theil seiner Uutcrthanen, welcher dem Dienste dieses

Gottes huldigte, sich geneigt zu machen.

1093 Die bedeutungsvollste Thatsache in der Geschichte des Vish-

nuismus in dem Zeiträume, von welchem jetzt gehandelt wird, ist

seine Verbreitung über die Gränzen seiner Heimath hinaus nach

Hinterindien und nach Java. Die im Laufe des zweiten Jahrhun-

derts vor Chr. G. nach dem westlichen Hinterindien ausgewander-

ten Brahmanen, welche sich dort niederliefsen und den von ihnen

gegründeten Städten die Namen mehrerer in der alten Geschichte

ihres Vaterlandes berühmter gaben, verehrten den Vishnu unter einer

seiner ältesten Benennungen, nämlich als Väsndeva. Von den Für-

sten Qixefras, nach welcher Stadt die Residenz der Indischen Herr-

scher noch vor Chr. G. verlegt ward, ist früher bemerkt worden,

dafs einige ihrer Namen zu der Ansicht führen, dafs der von ihnen

angebetete Gott liäma hiefs"^). Der sagenhafte Vertreter der älte-

sten Indischen Niedcrlafsungen auf Java, Trifästri, führte dort den

Kultus Vishnu's ein, auf der Insel Madura mufs dieser Gott den

Namen Väsndeva geführt haben, weil einer ihrer ältesten Fürsten

so genannt wird'').

In Beziehung auf Java möge hier noch erwähnt werden, dafs

1) S. oben S. 991.

2) S. oben S. 1056.

3) S. ebend. S. 1073.
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die Bnihmanen, welche im Jahre 318 nach Java aus Kaling-a über-

siedelten, ein besonderes GiJttersystem mitfiihrten ';). An seiner Spitze

stand Batära Guru, der göttliche Lehrer; ihm untergeordnet waren

die Deva, die Gcitter, welche als Schutzgeister der Menschen ge-

dacht wurden. Als solche werden drei mit Namen genannt und

dürfen daher als die höchsten gelten, nämlicli Stirja der Sonnen-

gott, der Erleuchter der Welt, Sang Yivang Gacjat, welcher von

Gagannätha oder Vishnu nicht verschieden gewesen sein Avird, und

Kalamerta der Beschützer des Ackerbaus, der vom Anfange von

Batära Guru eingesetzt war, um den Menschen, welche seinen Be-

fehlen nicht gehorchten, Schrecken einzuflöfsen und die laster-

haften Menschen zu vernichten. Seinen Namen glaube ich durch

Kala amrita, d. h. unsterbliche Zeit, erklären und diesen Gott für

eine Gestalt des Qva halten zu dürfen. Es war demnach eine den

nach Java auswandernden Brahmanen eigenthümliche Zusammen-

stellung von drei Göttern mit Batära Guru als dem höchsten, durch

welchen sie ein dem Buddha ähnliches höchstes göttliches Wesen

an die vSpitze ihres Göttersystems zu setzen beabsichtigten. 1094

Von der Geschichte der Brahmanischen Religion in ihrem Va-

terlande ist nur noch weniges zu berichten. Die Bewohner des

südlichsten Dekhan, von defsen religiösen Zuständen allein wir in

dem Zeiträume, von welchem jetzt die Eede ist, etwas wifsen, theil-

ten sich in den Kultus der zwei grofsen Götter. In Kmikt war ein

Hauptsitz des Vishnu und der Nachfolger des Königs Vilcrama von

Kera erhielt den Beinamen Vishnugopa, weil er defsen eifriger Ver-

ehrer war 2). In dem Reiche der Pändja war dagegen seit der

frühesten Zeit, aus welcher Nachrichten von defsen Schicksalen auf

die Nachwelt gekommen sind, Civa der Landesgott ^). Van^agekhara,

welcher gegen den Schlufs des zweiten Jahrhunderts regierte, er-

richtete dem Kokandtha, wie er hier genannt Avird, einen Tempel,

defsen Ruinen noch erhalten sind und die faü?a-Priester bcsafsen

dort einen grofsen Einflufs, den zu behaupten sie eifrig- bestrebt

waren*). Viel beachtenswerther ist die zweite Erscheinung, näm-

lich die Darstellung der Planeten auf den Münzen der Ä'w^a-Fürsten,

1) S. oben S. 1071 flg.

2) S. ebend. S. 976 u. S. 1038.

3) S. ebend. S. 117 u. S. 435. An der ersten Stelle lieifst er KokanäjaJca,

welcber Name von dem obigen nicht wesentlich verschieden ist.

4) S. ebend. S. 1038 u. S. 1040.
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auf welchen wir die Sonne von den Planeten umgeben abgebildet

finden')- Wir dürfen daraus sehliefsen, dafs die Inder um 200 vor

Chr. G. angefangen hatten, die Bewegungen der Planeten sorgfäl-

tiger zu beobachten und ihnen eine gröfsere Wichtigkeit beizulegen

als es früher geschehen war. Es ist drittens zu erwähnen, dafs

das Pferdeopfer fortfuhr, seine alte hohe Bedeutung in den Augen

1095 der Indischen Könige zu besitzen. Dieses beweist die Münze eines

spätem bis jetzt namenlosen Gupta, Avelcher sie zum Andenken an

die Verrichtung eines solchen Opfers hat schlagen lafsen^).

Es bleibt nur noch übrig, ehe die Geschichte der Brahmani-

schen Religion geschlofsen werden kann, von den Sekten zu han-

deln, welche sich unter den Brahmanisch gesinnten Indern gebildet

hatten. Die Qivaitischen lafsen sich in die Zeit kurz nach Alexan-

der dem Grofscn zurückverfolgen, weil die von seinen Begleitern

beschriebenen Wahrsager und Aerzte füglich als zwei Arten von

Jogin betrachtet werden können. Von den Lehren der drei Sekten,

welche Civa nach den Zeugnifsen der Indoskythischen Münzen als

einköpfigen oder als dreiköpfigen OTcro oder auch als Ardokro ver-

ehrten, kann nichts berichtet werden. Dieselbe Bemerkung gilt

von der nur aus Buddhistischen Schriften bekannten Brahmanischen

Sekte der Nighanta, von welcher wir nicht bestimmen können, zu

welcher der drei grofsen Religionsparteien sie gehörte, in welche

die Brahmanisch gesinnten Inder zerfielen, und welche in der Ge-

schichte des namenlosen Fänilii von Pätaliputra auftritt ').

Vishnuitisch war jedenfalls die Bhägavata-^ekte, welche zur

Zeit Kandragupta des Zweiten bestanden haben und einflufsreich

gewesen sein mufs, weil er den Beinamen des vorzüglichsten Ver-

ehrers des Bhagavat erhalten hat*). Ob sie dieselbe, als die Pän-

karätra benannte gewesen sei, ist nicht ganz sicher, obwohl sehr

1096 wahrscheinlich ••). Als die älteste Erwähnung der letzten mufs die-

1) S. oT)oii S. 917. Auf der Münze Viprndevd's, des Könijrs von Kanjäkubga

ist, der Mond dargestellt; s. oben S. 94t, Note 1.

2) S. oben S. 1002.

y) S. ebend. S. 908. Die Sekto der Pdshdnda. welche sowohl die Buddhisti-

schen, als die Brahmanischen Lehren verwarf und schon in Agolca^s In-

schriften als eine mächtige auftritt, erscheint auch in der des Meghavähana

als bedeutend, obwohl von ihren Ansichten auch bei dieser Gelegenheit

nichts erwähnt wird ; s. oben S. 900.

4) S. ebend. S. 984.

5) COLEBROOKE bemerkt, Mise, J£ss. I, p. il'S, dal's die ränkarätra auch
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jenige betrachtet werden, welche sich im Mahahliärcda findet^).

Nach ihr gelangten die Söhne JBrahmä's, Ekata, Dvita und Irita -),

nebst den sieben Rishi, welche nach der nördlichen Gegend Bleru's, um

den Näräjana anzuschauen, zogen, von der Stimme eines unsichtba-

ren Wesens dazu aufgefordert, nach Cfei'rtfZv«/)«, derweifsen, in Licht

gehüllten Insel. Ihre Bewohner besafsen keine Sinne, waren be-

wegungslos und lebten ohne Nahrung. Wichtiger als diese dichte-

rischen Ausschmückungen der Erzählung sind die folgenden xVnga-

ben. Die Quelle der wahren Erkenntnifs war der dcvajoga, oder

die Versenkung in die Anschauung Gottes ; die auf der weifsen Insel

wohnenden Menschen verehrten nur einen einzigen unsichtbaren Gott,

welcher Näräjana genannt ward ; sie waren mit dem vorzüglichsten

Glauben (hlmlii) begabt; dem Gotte wurden von ihnen leise gemur-

melte Gebete im Geiste dargebracht. In dem ersten Weltalter, in

welches diese Begebenheit verlegt wird, würde der Gott unsichtbar

bleiben, erst in dem zweiten, dem Tretäjnga, würden die heiligen

Männer, welchen diese Belehrung von einem unsichtbaren göttlichen

Vish'n,ii-B'hägavata oder auch nur Bhägavata geheifsen werde, der unter-

scheidende Name jedoch der erste sei, den sie nach dem Titel des Werks

führt, in dem ihre Lehren enthalten sind. In dem Qankaradigvicfuja des

Anandagiri werden die Bhägavata unterschieden von den PänTcarätraka;

s. Wtlson's Sketch of the religious Sects of the Hindus in As. Res. XVI,

p. 12. Die letzten verehrten die gakti oder Energie Vishnu's. Da nach

(JankarcCs Darstellung die Lehre der Bhägavata in seinem (Jar'iraviimän-

sabhäshja II, 2, 45 in dem Pänkarätra betitelten Buche enthalten ist, wird

erst nach ihm die Spaltung in zwei untergeordneten Sekten eingetreten

sein. Die Gleichheit der von ihm bekämpften Fänkarätra-Ijehre mit der

im Mahäbhärata dargestellten, schliefse ich daraus, dafs in diesem Xärä-

Jana als höchster Gott dargestellt wird, welchem oder dem Väsiideva von

den meisten das Lehrbuch der Sekte zugeschrieben wird; s. Colebrooke

- a. a. 0. p. 414.

1) XII, 337, 12719 flg., III, p. 813 flg. Diese Darstellung gehört zu den spä-

testen Zusätzen zu dem grofsen Epos, weil sie in die oben I, I. Beil. S.*

XXXVI, Note 2 angeführte Erzählung von Uparikara Vasu eingeschaltet ist.

2) Ekata und Dvita sind die altern Brüder Trita's, über welche s. oben I,

S. 62.5 und über alle drei A. Kuhn, lieber die Namen Aptjas und Tritas

in A. Hoefer's Z. f. d. W. d. S. I, S. 276 flg. In der S. 278 aus SäjamCs

Kommentare zum lOSten Hymnus des ersten Buchs des Rigveda augeführ-

ten Stelle heifst es, dafs sie drei vor Alters lebende Rishi gewesen. In

den spätem mythologischen Erzählungen werden sie nur höchst selten

erwähnt.
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Wesen mitgetheilt wurde, zur Vollendung- der Werke des Gottes

mitwirken.

Ehe ich yai den Erwägungen übergehe, zu welchen die obige

Erzählung Veranlafsung giebt, halte ich für geeignet, zwei andere

1097 Punkte zu besprechen. Erstens den Namen Fänkaräfra. Dieser wird

in dem Lchrbuche der Sekte daher erklärt, dafs in ihm fünf Arten

von Erkenntnifs gesetzt werden: die wesenhafte, als die erste und

zweite, die dritte und höchste die über den drei Eigenschaften ste-

hende, als vierte die leidenschaftliche und als fünfte die finstere M.

Diese Eintheilung stimmt mit dem Saw/r/ya-Systeme überein, nach

welchem alle Schöpfungen in verschiedenem Grade von drei Eigen-

schaften durchdrungen sind, welche den Geist binden, welcher von

diesen Fefseln nur befreit wird, wenn er die höchste Erkenntnifs

erreicht hat 2).

Was zweitens den Namen des Verfafsers des Lehrbuchs der

Pankarätra-Sekte betrifft, so leuchtet es von selbst ein, dafs die

Ansicht, es sei von Näräjana oder Väsudeva mitgetheilt worden,

darin ihren Grund habe, dafs Yishnu unter einem von diesen zwei

Namen von dieser Sekte als der höchste Gott verehrt wurde. Be-

achtenswerther ist eine andere Ueberlieferung, wonach der Ver-

kündiger der Pänkarätra-Lehre ^änäilja geheifsen hat, welcher, in

den Veda keinen zum höchsten Heile, zur Befreiung von der Wieder-

. geburt und zur Seligkeit führenden Weg findend, zu dem gästra oder

Lehrbuche seine Zuflucht genommen habe, in welchem die Pänka-

rätra-Lehre vorgetragen ist-'). Jenen Namen führen drei ältere

1) S. (Jahda-Kalpaäruma u. d. W. Pänkarätra. Diese drei gu)ia, Eigenschaf-

ten, lieifscH bekanntlich sattva, Güte, Wesenheit, ra^as, Leidenschaft, und

tamas, Finsternifs. Die höchste Erkenutnifs wird nairfjnnja, leidenschafts-

los, genannt.

2) Die obige Erklärung des Wortes rätra (rälri bedeutet Nacht) durch VjV-

kenntnifs ist willkührlich und der Lehre von den drei Eigenschaften ent-

nommen. PnnJcarätra bezeichnet einen Zeitraum von fünf Nächten und

der Name wird daher ursprünglich sich auf ein fünf Tage dauerndes oder

fünf Mal im Jahre wiedei'kclirendes Fest bezogen haben. Eine Bestätigung

di(;sor Erklärung giebt der Ausdruck M. Bh. XII, 338, 1297, III, p. 816,

ishtapanlcakälagnd, d. h. der festgesetzten fünf Zeiten kundig, von den

Bewohnei-n der weifsen Insel. Ich gelic überall mit Coleiuiooke als Form

des Namens Pänkarätra, nicht Panlcarätra.

3) S. CoLKBROOKE a. a. 0. p. 413, der sich auf eine Stelle (Janlcarakärja's

beruft.
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Lehrer, welche in der Vedischen Ueberlieferung bedeutend hervor-

treten und daher in dem vorliegenden Falle nicht gemeint sein

können '). Am meisten Ansprüche darauf, der Verfafser jener Schrift

gewesen zu sein, dürfte derjenige fjandilja haben, von welchem be- 1098

richtet Avird, dafs er Stammvater eines Geschlechts von Brahmancn

gewesen sei und Hundert sntra verfafst habe, welche von hhaJdi,

d. h. gläubiger Ergebenheit, Glauben, handeln und zu welchen ein

Kommentar von Svapnegvarasnri vorhanden ist^).

Die vorhin aus ihm mitgetheilte Erzählung würde für die In-

dische Religionsgeschichte eine grofse Bedeutung besitzen, wenn die

aus ihr gezogenen Folgerungen die Prüfung bestehen konnten. Aus

ihr ist nämlich der Satz abgeleitet worden, dafs „Brahmanen über

das Meer nach Alexandrien oder gar nach Kleinasien gekommen

seien zur Zeit der Blüthe des ersten Christenthums und dafs sie,

heimgekehrt nach Indien, die monotheistische Lehre und einige Le-

genden derselben auf den einheimischen, durch seineu Namen an

Christus, den Sohn der göttlichen Jungfrau, erinnernden und viel-

leicht schon früher göttlich verehrten Weisen oder Heros Krislma

DevaMputra (den Sohn der Göttlichen) übertragen haben, im übrigen

die christlichen Lehren durch Sänkhja- und Joga-Philosophemaia

ersetzend, sie umgekehrt ihrerseits vielleicht auf die Bildung gno-

stischer Sekten hingewirkt haben" ^). Es ist aufserdem an eine

Syrisch-Christliche Mifsion gedacht worden, welche sich im Himalaja-

Gebirge niedergelafsen hatte und deren Lehren später von ihren

Indischen Schülern in ein Brahmanisches Gewand gekleidet worden

seien, so dafs nur der Monotheismus übrig geblieben ist*).

1) Nachweisungen über diese drei sind mitgetheilt worden von A. Webrr in

Ind. St. I, S. 259.

2) S. Qahda-Kalpadruma u. d. W., wo die Stelle im Medinilcosha 106 ange-

führt wird, in welcher es heifst, dafs (JändÜja eine Art von Feuer und einen

Muni oder heiligen Mann bedeutet. In dem ^abda-Kalpadruma wdrd hin-

zugefügt: »Er ist der Gründer eines Geschlechts und Verfafser von Blial'ti-

sütra.a In dem Kommentare dazu lautet das erste Distichon: ivon Svap-

negvarasüri wird jetzt, nachdem er zum höchsten Gotte seine Zuflucht ge-

nommen, der Kommentar zu fawZ/ZjVs Hundert nütra verkündigt.« Diese

Schrift ist jetzt herausgegeben : The aphorisws of (^andilya loliifh tJie Gom-

mentary of Svapnegvara hy J. R. Ball.^ntyne. Calcutta 1861. Der Titel

lautet : Bliakti-Mimänsa.

3) Diese Vermuthung ist von A. Weber vorgetragen worden in seinen Ind.

St. I, S. 400.

4) S. ebend. S. 421, n. II, S. 168.
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1099 Bei der Beurtbeilung dieser Voraussetzungen kommen vier Fra-

gen zur Sprache. Die erste ist, ob Brahmanen in den ersten Zeiten

des Christenthums nach einem von Christen bewohnten Lande

gekommen seien und, dort mit den christlichen Lehren bekannt

geworden, eine Kenntnifs derselben ihren Landsleuten mittheilten;

die zweite ist, ob christliche Mifsionen aus Syrien auf dem Land-

wege nach dem nin-dlichen Indien gelangt seien, sich dort nieder-

gelafsen und Schüler unter den Indern gefunden haben ; dafs christ-

liche Mifsionare zur See die Malabarküste erreichten und dort das

Christenthum einführten, steht fest; die Zeit der Anlange dieser

Mifsionen ist jedoch nicht sicher, wie nachher gezeigt werden wird.

Es mufs drittens untersucht werden, ob, vorausgesetzt, dafs die

Pdnkarätra christliche Dogmen angenommen hatten, sie diese durch

aus dem Sänlxhja- und Jb(/a-Systeme entlehnte Lehrsätze ersetzten.

Die vierte Frage, die beantwortet werden mufs, ist, ob die Pänka-

rätra in der altern Zeit den Krishna verehrten und ob überhaupt

auf ihn in der frühern Zeit Erzählungen von Christus übertragen

worden seien.

Hinsichtlich der ersten Frage, so glaube ich ebenfalls, dafs

einige Brahmanen in einem ihrem Vaterlande im N. W. gelegenen

Lande das Christenthum kennen gelernt und einige christliche Leh-

ren nach Indien gel)raclit haben. Dafür sprechen folgende Gründe.

Zuerst der Name der Insel und ihrer Bewohner, weil durch die

hellere Hautfarbe diese von ihnen selbst besonders unterschieden

werden; dann die Verehrung eines unsichtbaren Gottes, Aveil die

Inder damals schon Glitterbilder besafsen; ferner die Angabe, dafs

die Bewohner (^vetadvipa's mit dem vorzüglichsten Glauben begabt

waren, weil die Lehre von der Wirksamkeit der hhalii in dem

Sinne des unbedingten, mit unausgesetzter Frömmigkeit vereinigten

Glaubens ein der altern Indischen Religion fremdes und erst unter

den Sekten entstandenes Dogma ist \) und der Glaube bekanntlich

ein Hauptdogma der christlichen Religion bildet. Es kommt noch

hinzu der grofse Werth, welcher dem Gcl)ete beigelegt wird, wel-

ciies in den Indischen Religionsgebräuchen weniger bedeutsam her-

vortritt, als in den christlichen. Es ist endlich zu beachten, dafs

die Lehre, welche jenen Brahmanen in der Fremde bekannt wurde,

1) S. Wilson A Sketch of the lidigious Sects of thc Hindus in As. lies. XVI,

p. llü.
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als eine dargestellt wird, welche erst später den Indern verkündigt

werden sollte. Diese Nachricht weist daraufhin, dafs sie mit christ- iiüO

liehen Mifsionaren in Berührung kamen, welche die künftige grofse

Ausbreitung des Christenthums predigten. Ueber das Land, in wel-

chem sie mit christlichen Dogmen und Gebräuchen vertraut wur-

den, ist es gewagt, eine Muthmafsung vorzutragen ; die gröfste Wahr-

scheinlichkeit möchte diese haben, dafs es Parfhien gewesen, weil

die Ueberlieferung, dafs der Apostel Thomas in diesem Lande das

Evangelium verkündigt habe, alt ist ').

Der für die Anwesenheit christlicher Mifsionare in Indien aus

einer Indischen Schrift entnommene Beweis entbehrt nach meiner

Ansicht eines festen Grundes. Es wird nämlich in einer Legende

in dem Kärma-Furäna berichtet, dafs Qiva im Anfange des Kali-

juga erschien, um die Brahmanen zu bekehren, sich im Himalaja

aufhielt, wo er das Jbf/a-System vortrug, und vier Schüler Namens

Qveta, Qvetägva, Qvetagikha und ^vetalohita hatte-). Diese hatten

acht und zwanzig Schüler, vier von diesen aber sieben und neun-

zig. Diese Legende verdankt, wie ich wenigstens glaube, ihre Ent-

stehung einzig der oben mitgetheilten Erzählung im Mahäbhärata

von Qvetadv^pa. in welcher auch joga als Quelle der wahren Er-

kenntnifs dargestellt wird. Die Jogin verehren, wie bekannt, vor-

zugsweise den Qiva, so dafs es nahe lag, ihn auch in eine Beziehung

zu jener Insel zu setzen.

Ueber die christlichen Mifsionen in Indien bemerke ich folgen-

des. Der Apostel Bartholomaios predigte nach dem glaubwürdigen

Zeugnifs des Ensehios das Christenthum in Indien^). Wenngleich

viele Kirchengeschichtschreiber nicht ohne gewichtige Gründe unter

Indien Jemen verstehen, will ich die Möglichkeit nicht in Abrede

stellen, dafs Indien wirklich gemeint sei^), so wie auch, wenn von

1) S. G. L. GiESELEE, Lehrbuch der Kirchengeschichte, 1844, I, 1, S. 144.

2) S. Wilson a. a. 0; XVII, p. 187 in der Note. Qveta bedeutet weifs, Qve-

tägva Weifspferd, Qvetagikha Weifshaar und Qvetalohita Weifsblut.

3) S. GiESELER a. a. 0. I, 1, S. 104. Die ältesten Zeugnifse dafür, dafs Tho-

mas nach Indien gekommen, sind die des Gregorios von Nazianz aus dem

vierten und die des Hieronymos aus dem fünften Jahrhunderte; s. ebeud.

S. 107, Note 2.

4) S. ebend. S. 161. Dafs auch in dem zweiten Falle unter Indern richtiger

die Homeriten im südlichen Arabien ^u verstehen sind, hat E. R. Rede-

PENNING in seinen Origines 1, S. 66, Note 3 gezeigt.
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Pantainos berichtet wird, dafs er um 180 nach Indien ging, um dort

1101 das Evangelium zu verkündigen. Von TheopJiüos, welcher auf der

von den Indern Dvipa Sulihatara, jetzt Diu SoJcotora genannten In-

sel geboren war und ein Inder genannt wird, weil dort eine Nieder-

lafsung Indischer Kaufleute war, ist es dagegen sieher, dafs er um
350 nur im südlichen Arabien bemüht war, das Christenthum zu

verbreiten, jedoch, wie es scheint, ohne grofsen Erfolg '). Es er-

hellt hieraus, dafs, wenn auch zugestanden wird, dafs vor dem Jahre

200 die Saat des Christenthums in Indien ausgestreut worden war>

es sehr zweifelhaft ist, welche Früchte sie getragen habe.

Nach der Ueberlieferung der Syrischen Christen in Indien hat-

ten sie bis 345 nur einheimische Bischöfe und Priester und wohn-

ten zuerst auf der Ostküste, wo ihr Hauptsitz llaüäpur war; hier

soll Thomas den Märtyrertod erlitten haben-). In dem zweiten

Jahrhundert wurden sie durch die Verfolgungen der Brahmanen ge-

nöthigt, neue Sitze auf der Westküste aufzusuchen. Da es nun

aber gewifs ist, dafs der Apostel Thomas nicht nach Indien gelangte,

kann man nicht umhin anzunehmen, dafs dieser Theil der Ueber-

lieferung irrig sei und dafs die ersten Indischen Christen auf der

Westküste wohnten. Diese Annahme wird durch das älteste aus-

drückliche Zeugnifs über die Zustände der christlichen Religion in

Indien bestätigt. Kosmas nändich, welcher gegen das Ende des

ersten Drittels des sechsten Jahrhunderts seine christliche Topo-

graphie verfafste, berichtet, dafs aut Taprobane oder Ceylon eine

christliche Gemeinde der dort angesiedelten Perser sei, deren Pres-

byter aus Persien die Weihe erhielten. Auch in Male oder Mauga-

lor war eine christliche Gemeinde ; von Christen in den über Tapro-

bane hinaus gelegenen Ländern war dem Verfafser nichts bekannt

geworden. In KuJliana in der Nähe des jetzigen Bombay war der

Sitz eines christlichen Bischofs, welcher seine Weihe aus Persien

empfangen hatte''). Zu der Zeit, als Kosmas schrieb, wurde das

Evangelium bei vielen V()lkern mit grofsem Erfolge gepredigt; unter

1102 ihnen werden auch die Inder genannt^). Die Abhängigkeit der

1) S. GlE.SELER a. a. 0. I, 2, S. 339.

2) S. A Menioir of the Primitive Church of Malagala, or of the Si/rian Chri-

stians of the Apostle Thomas, front its firsl rise to its present State, by Cn.

Sw.\NSON, im J. of the B. Äs. S. I, p. 175 u. p. 17G.

3) S. GlESELKU ii. a. 0. I, 2, S. 437.

4) S. dcfsen Topogr. Christ. Ed. MoNTKr. p. 178, J) u. p. 179, A.

1
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Indischen Kirche von der Persischen trat erst in einer spätem Zeit

ihres Bestehens ein. Nach den unverwerflichen Berichten der

Thomas-Christen in Indien, wie sie selbst meinen, war es Eustathios,'

der Bischof von Antiochia, welcher im Jahre 435 sich ihrer Ange-

legenheiten annahm. Er führte mehrere Bischöfe und Priester, so

wie andere Christen, Männer, Frauen und Kinder, aus fremden Län-

dern bei ihnen ein ')• Besonders tliätig- war dabei Mar Thomas

oder Thomas Kama, ein angesehener und sehr reicher Kaufmann,

welcher viele Kirchen und die »Stadt Mahädevupaftana in der Nähe

von Cranganor für die fremden Ansiedler baute. Von Syrischen

Lehrern unterstützt, führte er das Syrische Ritual bei den damali-

gen Indischen Christen ein, defsen sie sich noch Jetzt bedienen;

auch stiftete er Seminarien für die Lehrer und verschaffte den

Thomas-Christen von dem Landesfürsten grofse Privilegien. Nach

der Verfolgung der Nestorianer und der Zerstörung der Edesseni-

schen Schule im Jahre 465 suchten ihre Trümmer Zuflucht in Per-

sien, defsen König Peroses während seiner Regierung von 460 bis

480 die Abgeschlofseuheit der Persisch-Christlichen Kirche begün-

stigte'^). Während dieser Zeit wird auch erst die Verbindung der

Indischen Kirche mit der Persischen begonnen haben.

Diese Bemerkungen waren erforderlich, um zu ermefseu, wel-

chen Einflufs die Christen in Indien auf die theologischen Ansich-

ten der Inder etwa ausgeübt haben könnten. Es ist erstens zn

beachten, dafs während der Zeit, um welche es sich handelt, die

Christen in Indien eine sehr untergeordnete Stellung einnahmen

und in einem von dem Mittelpunkte der Wifsenschaft und des gei-

stigen Lebens entfernten Gebiete des weiten Indiens wohnten. Wir

haben zweitens gesehen, dafs die Brahmanen die Christen verfolg-

ten; sie werden daher wenig geneigt gewesen sein, christliche re-

ligiöse Lehren unter sich zuzulafsen. Es ist drittens nicht zu über-

sehen, dafs nicht nur die Brahmanen, sondern auch die übrigen

Inder sich schroff gegen alles abschlofsen, welches ihnen von den

Mlekha angeboten ward. Ich glaube daher, dafs wir den christ-

lichen Mifsionaren und ihren Jüngern keine Einwirkung auf die

religiösen Ansichten der Brahmanischen Inder zugestehen dürfen.

Die einzige bis jetzt nachweisbare Kunde, welche den Indern iniioy

1) S. Ch. Swanson a. a. 0. p. 17G.

2) S. GlESELKR a. a. 0. I, 2, S. 153.

I.assen's InU. AltertLsk. II. 'j. Aul). 7J
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den drei ersten Jahrhunderten vom Christenthurae zugekommen ist.

beschränkt sich auf die dürftige Bekanntschaft, welche in der oben

mitgetheilten Er/ähhmg im grofsen Epos enthalten ist.

Ich komme jetzt zur Beantwortung der dritten Frage. Nach

meiner Ansicht sind die Lehren der Pänkarätra nicht aus einer Be-

kanntschaft mit dem C'hristenthume entstanden, sondern der Ver-

tafser der Erzählung, von welcher oben die Rede gewesen, bediente

sich dieses Namens, um die ihm zugekommene Kunde von einer

Reise einiger Brahmanen nach einem christlichen Lande und den

dort herrschenden Lehren darzustellen. Da die Vishnuitischen Sek-

ten vermöge ihres milden Charakters eine gröfsere Verwandtschaft

mit dem Christenthunie besitzen, als die (j^^ivaitischen, und jene

Sekte die einzige ist, welche zu seiner Zeit bedeutender hervortrat,

lag es nahe, ihren Namen zu wählen; er hat aber nicht die wirk-

lich von den PänJ/aräfra selbst aufgestellten religiösen und philoso-

phischen Ansichten dargestellt, sondern ihnen fremde zugeschrieben.

Dieses haben auch die spätesten Bearbeiter des grofsen Helden-

gedichts eingesehen und es für nöthig gefunden, seiner Darstellung

eine wahre hinzuzufügen. Mit der Ausführung dieses Geschäfts

haben sie den Devarshi Närada beauftragt, welcher als Botschafter

zwischen den Göttern und Menschen hin und her wandelt, und ihn

nach dem Qvetadvipa nach Ehda, Dvita und Trita ziehen lafsen,

wo ihm Väsudcva erscheint und ihm selbst die Fänlarätra-hoXwii

vorträgt '). Diese Darlegung derselben stimmt in allen wesentlichen

Punkten mit der von Qankarakärju gegebenen überein, nur hat er

dem Plane seines AVerks genügend, die Anwendung der Ansichten des

Pänkaratra auf die Theogonie bei Seite liegen lafsen-).

In dem Mahäbhärata wird Kapila dem Bhagavat Fäsudeva

gleichgestellt, welcher vermöge seiner Wifsenschaft die Welt er-

1140 schaffen hatte und von welchem es heifst, dafs er in den Lehr-

1) S. M.Bh. XII, 840, 128%. III, p. 818 Hg. Eiu ganz spätes Einschiebsel

ist der SiOste adhjäja, welcher in Prosa abgef'afst ist, viele nugew öhnliche

Namen Vishnu^a enthält, mit welchen Närada ihn anruft, und nur als ein

einziges Distichon gezählt wird. Ks mufs früher ein ganz, anderes kurzes

Gebet da gewesen sein. Am Schlufse des Abschnittes 341, 1297Ö, p. S2J

heifst es: »Dieses ist die grofse Upanishad, welche mit den vier Veda

verbunden, durch Sänkhja und Joija bewirkt und von ihm unter den Pän-

IcanUra vtu'kündigt ist.«

2) S. del'seii Qifiral:ainiit)iui-«'ihliashja II, 2, \'-] flg.
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bücheru des -/o^a-»Systems als ein an der Versenkimg in Beschau-

ung sich erfreuender gepriesen wird'). Es unterliegt demnach

keinem Zweifel, dafs die Pankaratra den Kapila als den Urheber

ihrer Lehren betrachteten, sie verbinden aber mit dem Sänkhja-

Systeme das Joga-System. Nach ihnen ist Vasudeva der höchste

ewige, allwifsende Geist, aber zugleich die praliriti oder die schöpfe-

rische Natur. Er ist der Lenker der Welt; er ist frei von den

Eigenschaften und steht über ihnen ; er ist nur durch die Erkennt-

nifs zu schauen-). Aus ihm entsteht Smikarshana, welches Wort

seinen Bruder 5a?ar/(?ya bezeichnet; er wird als glva oder beseelen-

des Leben gedacht. Aus diesem geht PradJHmna hervor, welcher

in der Mythengeschichte als Krishna's Sohn dargestellt wird; von

den Pankaratra wird er als manas gedacht, welches AYort sie in

einem höhern Sinne nehmen, als Kapila, indem es bei ihnen nicht

nur das Organ der Wahrnehmungen, welches der Vernunft diese

mittheilt und von ihr ihre Beschlüfse empfängt, vertritt, sondern

auch das Denkvermögen. Pradjumna's Sohn Aniruddha gilt den

Pnnkaratra als ahanlcdra oder Selbstbewufstsein.

Da es hier nicht meine Absicht sein kann, eine vollständige

Darlegung der Lehren dieser Sekte mitzutheilen, sondern nur eine

solche, welche gentigt, um ihre Stellung zu bestimmen, beschränke

ich mich darauf, einige Einzelnheiten hervorzuheben. Nach dem

Mahäbhärata sind alle Götter, auch Brahma und Civa. so wie alle

Dinge im Vasudeva enthalten und bilden Theile von ihm^). Er

allein geniefst alle ihm mit Glauben dargebrachten Opfer*). Dem
Närada verkündigte Vasudeva seine ganze Lehre, weil er mit Glau-

ben begabt war und seinen Geist auf einen gewifsen Gegenstand

gerichtet hatte ^). Die höchste Befreiung besteht in der Auslöschung

aller Gesetze^).

1) S. M. Bh. XII, 341, 12935 flg. p. 821.

2) S. ebead. 12882 flg. p. 819 flg.

3) S. ebend. 12914 flg. p. 820.

4) Mit gradähd 12924, wo uoch hinzugefügt wird, dafs »der zuerst erschaf-

fene Brahtnä ihm ein Opfer geopfert hatte.«

5) S. ebend. 12972, p. 822 hhaktimat und ekäntayatabiiddhi. Ekänta bedeu-

tet in dem Sänkhja-Systeme die Gewifsheit des Aufhörens der Schmerzen,

s. meinen Gymnos. I, p. 19. Die wörtliche Bedeutung ist: was einen ein-

zigen Ausgang hat, also was sicher ist. EMntin bedeutet demnach nicht

eigentlich Monotheist.

flj S. ebend. 12931, p. 82.5.
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1105 ^Vas nun die Mutlimafsung betrifft, dafs der Monotheismus bei

den Indern erst eine Frucht ihrer Bekanntschaft mit dem Christen-

thurae sei, so bestimmen mich folgende Gründe, ihr zu widerspre-

chen. Die Pänkarätra verehrten nicht einen einzigen Gott nach der

ächten Darstellung ihrer Lehre, sondern Väsudeva als den höchsten,

dem sie die übrigen Götter unterordneten. Zweitens besafsen schon

früher die Brahmanen einen höchsten Gott in ihrem Brahma und

was hier vom besondern Belange ist, die Anhänger des Joga-Öystems

in ihrem Icvara einen einzigen höchsten Gott, weil sie, in dieser

Beziehung dem Kapüa folgend, lehrten, dafs Brahma an der Spitze

der elementarischen Schöpfungen stehe und ein erschaffenes Wesen

und auf dieser Stufe noch nicht von den durch Alter und Tod ver-

ursachten Schmerzen befreit sei '). Kapila und Patangali hatten

also den Pänloiratra vorgearbeitet und sie konnten daher sowohl

die höchsten Götter der orthodoxen Brahmanen, als die Deva als

von Väsudeva erschaffene und ihm unterworfene g<)ttliche Wesen

hinstellen. Die Richtung auf den Monotheismus war in dem Wesen

der Sekten begründet, einem der zwei grofsen Götter dem Vishnu

oder dem (Jiva ausschliefslich die höchste Verehrung zu widmen,

und es wird somit nicht nöthig sein, ihn aus einer Bekanntschaft

der Inder mit dem Christenthum abzuleiten. Eher liefse sich an

eine Einwirkung des Buddhismus auf die Entwickelung der Pänka-

rätra-Sekte denken, weil die Buddhisten damals schoji in dem Ädi-

Buddha einen einzigen höchsten Gott sich erschaffen hatten, welcher

von ihnen über die Brahmanischen Götter gestellt ward, und weil

in der oben angeführten Stelle die ^^^örter nirväna und dharma vor-

kommen, das letzte in dem umfafsenden Sinne, in welchem die

Buddhisten sich defsen bedienen, indem es auch die eigenthümlichen

Gesetze aller erschaffenen Wesen bezeichnet.

Auch die Vermuthung, dafs durch das Bekanntwerden der

Brahmanen mit dem Christenthume aufscr der spätem ausschliefs-

lichen monotheistischen Richtung der Sekten und ihrer Verehrungeines

not) bestimmten persönlichen Gottes ebenfalls ihre Anrufung seiner Gnade

und der Glaube an ihn becinhufst sei-), halte ich nicht für zuläf-

öig. Für di(^ ältere Zeit, um welche es sich jetzt allein handelt,

1) S. oben I, S. 996. Väsudeva wird iu der Beschreibung der Pankarätra-

Lehre im Maliäbhärata oft piiruslia genannt,, wie Von K((,pila der Geist.

freilicli in i;iiicin ganz andern Sinne.

2) Von A. Wkmkk in dclHcu fnd. .S'/,. 1, S. 423.
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läfst sieh der gesteigerte der Anrufung um Gnade und dem Glau-

ben zugestandene Wertli nicht nachweisen. Es wird zwar in der

Darstellung der Ansichten der Pankarätra-Sekte, der einzigen, von

welcher wir eine genauere Kenntnifs bisher besitzen, ein Gewicht

darauf gelegt, dafs die Opfer mit Glauben dargebracht werden und

Närada erhält zur Belohnung für seine gläubige Gesinnung von Vä-

sudeva Belehrung über das Wesen seiner Gottheit; allein es wird

auch gesagt, dafs Väsudeva nur durch Erkenntnifs erkannt werden

könne. Die der rechten Weise der Anrufung zugeschriebene Wir-

kung auf die gnadenreichen Gesinnungen der Götter ist bei den

Indern uralt; die Vedischen Lieder geben davon zahlreiche Zeug-

nifse. Noch in der spätem Zeit findet sich keine Erwähnung da-

von, dafs dem Glauben und der Anrufung um Gnade von Sekten

der Pänkarätra eine besondere Bedeutung beigelegt worden sei*).

Es wird richtiger sein mit dem genauesten Kenner des Indischen

Öektenwesens anzunehmen, dafs hhakti in der Uberschwänglichen Be-

deutung, nach welcher es unbedingtes Vertrauen auf die verehrte

Gottheit bezeichnet, alle andern religiösen uud moralischen Hand-

lungen vertritt und als Stthnung jedes Verbrechens gilt, eine ziem-

liche junge Schöpfung der Gründer der jetzigen Sekten ist, so wie

auch die geheimni fsvolle Heiligkeit der guru oder Lehrer, deren

Absicht es war, ihr Ansehen unter dem gläubigen Volke zu ver-

breiten und zu befestigen-).

Bei der Beantwortung der vierten und letzten Frage, ob die

Pänkarätra einige Legenden von Christus nach der Bekanntschaft

einiger Brahmanen mit dem Ohristenthume auf Krishna übertragen

haben, mufs noch eine zweite zur Sprache kommen, nämlich ob die 1107

Ansicht begründet sei, dafs das ganze Ävafära-^jBtem aus einer

Nachahmung des christlichen Dogma's von der Herabkunft Gottes

entstanden ist^). Wenn diese Ansicht haltbar wäre, würde eines

1) S. CoLEBROüKE a. a. 0. II, p. 416. Die hier aufgeführten Mittel, um die

Befreiung zu erlangen, sind : Verehrung Bliagavafs in seinen Tempeln mit

den vorgeschriebenen Cäremonien und Gebeten; mit frommem Sinne ge-

machte Lieferung von Blumen und sonstigen Gegenständen des Gottes-

dienstes, Studium oder Anhören von heiligen Schriften und Nachdenken

über ihren Inhalt, Vertiefung in die Betrachtung nach dem Abendgebete

und ausschliefsliche Richtung der Gedanken auf Bhagavat.

•2) S. WrLSON's Sketch of the Religious Sects of the Hindufi in As Bes. XVII.

p. 312.

3) Sie ist von A. Weber aufgestellt worden in seineu Ind. St. 11, S. 169.
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der wichtigsten Dogmen der Indischen Religion, wie sie zur Zeit

der letzten Bearbeitung der zwei alten epischen Gedichte herrschend

war, fremder Herkunft sein. Sie mufs daher zuerst einer Prüfung

unterzogen werden.

Glücklicher Weise sind wir im Stande nachzuweisen, dafs

Krishna schon während der Regierung des Kandragupta als eine

Verkörperung Vishnirs gedacht worden ist; denn wenn Mcf/asthcnes

vom Indischen Herakles berichtet, dafs er die ganze Erde und das

ganze Meer durchzogen und vom Uebel gereinigt hatte '), so wird,

wie mich dünkt, kein durch Voreingenommenheit für andere An-

sichten befangener Forscher in diesen Worten das Indische Dogma

verkennen, welches am kürzesten ausgedrückt so lautet: „so oft eine

Erschaffung des Gesetzes und eine Erhebung des Unrechts eintre-

ten, erschafft Vishnu sich selbst"-). Megasthenes wird in andern

Fällen mit dem Namen Herakles den Vishnu im Allgemeinen be-

zeichnet haben, in den vorliegenden Fällen jedoch gewifs den

Krishna, weil er auch erwähnt hatte, dafs Herakles vorzugsweise

von den Qürasena, deren Hauptstadt seine Geburtsstadt Mathura

war, verehrt ward. Seine Verehrung erhielt sich in dieser Stadt

noch später, weil die Bezeichnung derselben als Stadt der Götter

von Ptolemaios •"*) auf die damals vorherrschende göttliche Verehrung

Krishna's in ihr bezogen werden mufs. Ich trage daher kein Be-

denken zu behaupten, dafs das Dogma von Vishnu's Verkörperungen

schon drei Hundert Jahre vor Chr. G. sich gebildet hatte, obwohl

ihre Zahl und ihre Reihenfolge erst später festgesetzt worden sind.

Was die Uebertragung von christlichen Legenden auf Krishna

anbelangt, so können aufser dem Namen zwei Umstände sie her-

vorrufen, zuerst dafs seine Mutter DevaJd, d. h. göttliche, hiefs:

llOS^^weitens dafs er nach der umgeänderten epischen Sage der Sohn

des Kuhhirten Nanda gewesen sein wird ^). Der erste Umstand

könnte aul' eine Vergleichung mit der himmlischen Jungfrau jMaria,

der zweite auf eine mit der Sage von Jesu's Leben unter den Hir-

ten führen^). Hiegegen ist zu erinnern, dafs Krishna's Leben und

1) S. oben I, S. 795, wo die hctrottencleii Stellen initgetlieilt niiul.

2) S. Jihagavadfj'Uä IV, 7.

3) VII, I, 50.

4) S. oben I, S. 7G5.

5) S. A. Wkrkh's Kinit/r imf das Gehurtsfest Kriahna'H hezngliv.hc Data in

/.. d. U. M. G. VII, S. 92 Hg., \vu S. 97 auch bemerkt wird, dals die
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seine Belustigungen mit den Hirtinneu der ältesten Sage von ihm

fremd sind, in welcher er als siegreicher Held auftritt \). Dieser

Charakter ist ihm noch später geblieben; denn in der Inschrift des

Kumäragnpta ^Yird dieser sieggekrönte Fürst mit dem Ueberwinder

seiner Feinde Krishna verglichen-). Da in der Zeit, aus welcher

diese Inschrift herrührt, menschliche Fürsten mit Göttern verglichen

werden, wird Krishna hier als ein göttliches Wesen dargestellt, je-

doch nicht als einer der höchsten Götter^).

Da nun aus der Zeit, von welcher jetzt die Rede ist, gar keine lioo

Spuren von Erzählungen von seinen Geschichten mit den Hirtinnen,

Schilderung der Geburt und des Gehurtsfestes des Krishna lebhaft an die

Erzählung von Christi Geburt und an die Bilder von Maria mit dem Kinde

erinnert. Die hier mitgetheilton Stellen sind theils aus ganz späten Schriften,

theils aus dem gewifs auch sehr späten Bhavishjottara-Furäna genommen.

Für eine aus dem Vislmu-Puräna in einer Handschrift der CHAMBEBS'schen

Sammlung angeführte Stelle bietet weder Wilson's Uebersetzung, noch der

Text etwas entsprechendes dar. Diese Stelleu besitzen demnach für die

vorliegende Untersuchung keinen Werth.

1) S. oben I, S. 768, Note 2, wo mehrere Stellen aus dem Mahäbhäruta au-

geführt sind, in welchen seine Siege über viele Völker angegeben werden.

Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, dafs in der ältesten Schrift, in wel-

cher seiner Erwähnung geschieht, er Deval'qmtra. Sohn der Devciki. und

(Mn Schüler des Angirasiden Ghora genannt wird; s. Khändogja-Up. III

175 in der E. RoER'schen Ausg. p. 221. Er erscheint daher hier als ein

wirklicher Mensch und im Besitze der Wifsenschaft; durch seine Aufnahme

in die epische Sage, als Repräsentant des kriegerischen Hirtenlebens, ist

sein ältester Charakter ganz in den Hintergrund gedrängt.

2) S. J. of the As. S. of B. VI, p. 5. Die noch erhaltenen Worte lauten:

Dwie der Besieger seiner Feinde, der goldenen Strahlen umringte Krishna

die DevaJii ehrte, möge er seine Absicht behaupten.« Diese Worte sind

auf den König und nicht mit dem Uebersetzer auf den Verfafser der In-

schrift zu beziehen.

3) Es kann daher nicht als ein Beweis gegen die damalige Verehrung Krish-

na's als eines Gottes gelten, dafs Varäha Mihira in seiner Beschreibung

der Statuen der Indischen Götter (s. Reinaüd's Memoire etc. sur l'Incle

p. 1 18 flg.) keiner Statue des Krishna gedenkt. Denn sie ist erstens un-

vollständig, weil mau gewifs ebensowohl Statuen von Agni hatte, als von

Indra und Kuvera ; es ist zweitens unwahrscheinlich, dafs es Statuen von

seinem Bruder Baladevu und seinem Sohne Fradjumna und keine von ihm

gegeben habe: Es ist drittens die Frage, oh Albiriini . defsen Schrift diese

Stelle entlehnt ist, Varäha Mihira"s Angaben vollständig wiedergegeben hat

oder ob die von ihm benutzte Handschrift vollständig war.
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welche später vielfaeli besung-eii worden sind, sich nachweisen laf-

sen, überdies die Christen in den drei ersten Jahrhunderten in In-

dien, wie schon gezeigt Avorden, eine sehr nntergeordnete SteUnng

einnahmen und wir nur ein einziges Beispiel von einer Keise von

Brahmauen nach einem christlichen Lande kennen, kann ich keinen

triftigen Grund für die Verniuthung entdecken, dafs christliche Le-

genden damals schon auf Krishna, übertragen worden seien. Ob <'s

später geschehen, braucht hier nicht untersucht zu werden.

Es ist noch hervorzuheben, dafs wir in der obigen Stelle des

grofsen Heldengedichts die älteste vollständige Aufzählung der Ver-

körperungen Vishnu's vor uns haben, aus welcher zugleich hervor-

geht, dafs die Pankarätra in der frühesten Zeit des Bestehens iln-er

Sekte nicht den Krishna verehrten, wie ohnehin schon früher be-

kannt Avar \).

In dieser Aufzählung konnnen zehn Verkörperungen vor, Jedoch

mit einigen Abweichungen von der jetzt geltenden Darstellung der-

selben 2). Dafs Buddha in ihr fehlt, war natürlich, Aveil er erst in

dem zehnten Jahrhundert in dieser Eigenschaft sich naclnveisen

läfst^). Als eine den Pankarätra eigenthümliche Abweichung ist

die zu betrachten, dafs Brahma als die erste Verkörperung aufge-

1110 führt wird*). Sie ist daher zu erklären, dafs nach ihrer Lehre die-

ser Gott bei jeder Erneuerung der Welt von Äniruddha hervorge-

bracht wird, um die Welt zu erschaffen. Zum ersten Male erscheint

1) S. Colebooke's Mise. Khs. II, p. 415, wo erwähnt wird, dafs in der My-

thologie der inelir orthodoxen Vaislw^ava Väsnäeva als Krislina, sein ISru-

der Baladeva als Saiikarf^luma. sein Sohn Fradjumna als fler Liel)osi>ott

Käma und del'sen Sohn Äniruddha als Käma's Sohn gilt. Die Ilinein/.ie-

luing des Liebesgottes beweist genugsam das spätere Alter dieser Ansicht.

2) S. M. Bh. XII, 341, 12941 flg., III, p. 821 ii. 822.

'S) S. oben S. 1108, Note 8.

4) Dieser avaiära wii-d 129B7 haii-^a, oder Gans genannt, weil dieser V(jgel

IJrahma's Fuhrwerk ist. In dem gedruckten Texte fehlen mehrere Stellen,

weil die zweite und di-itte Verkörperung, die als Schildkröte und als P'isch

mif in ilcr li'tzten Aufzählung vorkommen, abci' nicht genauer V)eschrieben

werden. Dann ist 12942 statt Hiranjäkha zu lesen Hiranjäxd. IMe fünf

ersten HcM'absteigungen Vishnu's wurden in das Kritajuga verlegt, die

sechste odm- die des Paraguliäma in das Tretä, die des Bänia Dä^arathi

in die Zwischenzeit zwisclien dem Treta und Dväpara, die des Sätvata,

wie sie hiei' und \i\r,]\t I\risJi,nii genannt wird, in die Zwischenzeit zwischen

denn Prdpiira uml dem h'ali.
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hier der Name der zehuten ^'erkörperung, der des Kalli. über wel-

chen das alte Heldeiigedieht keine weitere Auskiintt ii,iebt. Nach

den Pnräna soll Vislnui am Ende des jetzigen verdorbeneu Welt-

alters als ein Brahmane geboren werden und ant' einem sehneilen

Rofse reitend die MJelhu und alle sündhaften Menschen vertilgen ').

Diese Vorstellung wird sich erst gebildet haben, nachdem der Ghaz-

nevide Mahmud, welcher besonders durch seine Reiterei den Indi-

schen Heeren überlegen war, angefangen hatte, durch häufige Kriegs-

züge Indien zu verheeren und mit fanatischem Ingrimme die Hcilig-

thünier der Inder zu zerstören und ihre Priester zu verfolgen'-).

Auf dem Gebiete des Staates, zu defsen Geschichte ich jetzt

gelange, trugen sich in dem Zeiträume von 57 vor Chr. G. bis 319

nach Chr. G. zwei Begebenheiten zu, welche beide droheten, seine

Grundfesten zu erschüttern. Die erste war die Herrschaft der Tu-

ranischen Völker über einen grolsen Theil Hindustans, die zweite

die Besitznahme der königlichen Würde von durch ihre Geburt

nicht dazu berechtigten Männern, wie es die Andkrahhritja- und

Gupfa-Kömge gewifs waren. Von den Beherrschern der Turanischen

Völker unterwarf der zweite Kadphises das westliche Indien wahr-

scheinlich bis zu demjenigen Theile des Vindhja-Gebirges, von wel-

chem Mälava gen S. begräuzt wird, und sogar Magadha. Wenngleich

er nicht Indische Fürsten getödtet hat, so thaten es doch andere

Monarchen aus dem Volke der grofsen Jueitchi. Es konnte daher

nicht ausbleiben, dafs dadurch mehrere Geschlechter der einheimi-

schen Fürsten entweder ausgerottet oder aus ihren Erbländern ver-

drängt wurden. Später beherrschte KanisMa den gröfsten Theil

Indiens im N. des Vindhja und durch ihn verloren die bis dahin in

l

unabhängig gebliebenen Indischen Prinzen dieses Gebiets ihre Throne.

Eine Folge von diesen Vorgängen wird gewesen sein, dafs bei

dem Verfalle der Macht der ausländischen l^lachthaber und dem

Bestreben der luder, ihre Unabhängigkeit wiederzuerringen, tajjfere

und in iln-en Unternehmungen gegen jene glückliche Anführer In-

discher Heere diese Gelegenheit benutzten, um die königliche Würde

sich zu verschatfen. In welchem Grade dieses eingetreten, können

1) S. Th€ Vishnu-Puräna p. 484, (Jabda-Kalpaclruma u. d. W. Kaüii. wo

die ihn betrefi'ende Stelle aus dem Bhägavata-Puräna angeführt ist. lu

dem Mahäbhärata werden alle Verkörperungen als zukünftige dargestellt.

2) Genaueres ülier die Verkörperungen Vishnu's s. unten Bd. IV. S. 578 flg.
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wir nicht genauer ermitteln ; es liegt jedoeli nahe anziinehnien, dafs

unter den ziemlich zahlreichen Königen Ärjdvarta's, welche Samiidra-

gupta ihrer selbständigen Herrschaft beraubt hatte'), mehrere nicht

aus königlichen Familien abstammten. Es war jedenfalls die Pe-

riode, welche unmittelbar der Machterlangung der weitwaltenden

Dynastie, zu welcher er gehörte, vorherging, eine Zeit des schnel-

len Wechsels im Besitze der königlichen Macht, welchem die Gu|)ta

auf längere Zeit Gränzen setzten und dadurch einen Zustand der

Ptuhe und des nur selten durch Kriege unterbrochenen Friedens

herbeiführten. Der Stifter ihres Reichs, Gupta, stammte aus der

Kaste der Vaiga und besafs daher keine gesetzlichen Ansprüche

auf eine königliche Herrschaft; er liefert daher ein sicheres Beispiel

von der vor ihnen eingerifsenen AbAveichung von dem gesetzmäfsi-

gen Zustande in Beziehung auf die Erwerbung der königlichen

Würde. Durch die Verdrängung mehrerer Indischer Fürsten aus

ihren Reichen von den Turushka-Kr)nigen und die dadurch verur-

sachte nachherige Stiftung mehrerer kleinen einheimischen Staaten

hatten sie den Gupta ihre erfolgreichen Unternehmungen erleichtert.

An einem Zusanunenhang der Ausdehnung der Macht der Ändhra-

h/iritja-Dy\\i\»ÜQ im N. des'Vindhja-Gebirges, welche seit 21 vor

Chr. G. begann, mit den Unternehmungen des zweiten Kadphises^

defsen Herrschaft in Indien um 15 vor Chr. G. sich ausbreitete, ist

kaum zu denken; es läfst sich jedenfalls noch keine Vermuthung

darüber aufstellen, weil über der Geschichte der Anfänge jenes In-

dischen Reichs ein so tiefes Dunkel ruht.

Eine sichere Folge der Herrschaft der Indoskythischen Könige

in dem Fünfstrondande und der Niederlafsung vieler ihrer Unter-

thanen in ihm ist dagegen die Thatsache gewesen, dafs mehrere

der dort seit alter Zeit ansäfsigen Indischen Stännne ihre alten

1 112 Sitze verlieisen, um sich eine neue Heimath aufzusuchen. Aus dem

Umstände, dafs die Murau(la, aus dem westlichen Kabulistan von

den Indoskythen vertrieben, durch das ganze Indien zogen und im

0. des Ganges ein Reich gründeten'-), geht hervor, dafs damals

eine gewaltige Aufrüttelung unter den Völkern Kabulistan's und der

Pentapotamie stattfand. Da sie zu den tapfersten Indern gehörten

und daher vorzugsweise das Kriegshandwerk werden ergritten haben,

1) S. üben S. !)72.

•J) S. oben S. 877.
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läfst sieh kaum bezweifeln, dafs aus ihnen .Stäuiine iler Hägaputra

sicli bildeten. Diese treten in dem nächsten Zeiträume hervor als

besondere neue Reiche g-riiudeud und zwar vorzugsweise in Dekhan.

Dafs ihre Hauptsitze im innern Indien waren, erhellt daraus, dafs

Gajasinha aus dem Kägaputra-Geschlechte der Kalulja von Ajodhjä

aus seineu Eroberungszug dahin in dem ersten Drittel des fünften

Jahrhunderts unternahm und die altern dort regierenden Familien,

die Karta und Bafta. stürzte. Die häufigen Kriege während der

Herrschaft der fremden Gebieter und vor der Wiederherstellung

der Ruhe durch die Gupta mufsten wesentlich dazu beitragen, dem

Kriegerstande Ansehen und flacht zu verschaffen und es wird keine

gewagte Vermuthung sein, dafs es damals viele Soldtruppen gab,

welche den kriegslustigen Fürsten ihre Dienste antrugen.

Was die zweite Begebenheit betrifft, die Erhebung von nicht

durch ihre Geburt dazu berechtigten Männern zur königlichen Würde,

so ist zu erwägen, dafs in Ländern wie in Indien und auf der

Insel Ceylon, in welchen die Staatsverfafsung auf alte, heilig ge-

haltene Gesetze gegründet ist, in welchen aufserdem die Priester-

schaft einen überwiegenden Einflufs auf die Beschlüfse der KiUiigc

ausübt, die Machterlangung solcher Männer keine wesentlichen Aen-

derungen in den alten herkömmlichen Zuständen hervorrufen konnte,

zumal sie des Beistandes der Geistlichen bedurften, um sich auf

ihrem widerrechtlich bestiegenen Throne behaupten zu können. AVir

sehen demgemäfs, dafs die aus dem rohen Stamme der Lamhakarna

abstammenden Fürsten Ceylon's sich den Wünschen der Buddhi-

stischen Geistlichen bei jeder Gelegenheit fügsam zeigten ')• Nicht

weniger erwiesen sich die Gupta nach ihrer Thronbesteigung den

Brahmanen ergeben, welches besonders daraus erhellt, dafs sie einen lub

grofsen Werth auf die Opfer legten 2). AVenn wir wegen der ün-

vollständigkeit, in welcher ihre Geschichte auf die Nachwelt ge-

kommen ist, dieses von den Ändhrahhritja-lAo\vMQ\\(d\\ nicht beweisen

können, so dürfen wir es jedoch unbedenklich voraussetzen. Aus

dieser Festigkeit des Indischen Staatsgebäudes darf auch gefolgert

werden, dafs in den bestehenden Verhältnifsen der Kasten und in

den altern Gesetzen keine Aenderungen eintraten. Die einzige Nach-

richt, welche für das erste angeführt werden könnte, ist die aller-

1) S. oben S. 1015 flg.

2) S. ebend. S. 1001.
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dings wenig- zuverläfsig-e Angabe, dafs Vikraniaditja's Solm, Frkji.

neue Abtlieilungen unter den schon vorhandenen vier Kasten ein-

geführt habe'). Er wird eher solche, die seit der Abfafsung der

zwei alten Gesetzbücher aufgekommen waren, anerkannt haben.

Von den Sitten der Inder in den drei ersten Jahrhunderten

nach Chr. G. bieten uns die drei Dramen Kdlidäsas und das Mrik-

JfhahdiJca höchst anziehende Schilderungen dar. In den ersten wer-

den uns auf meisterhafte Weise die feinen Sitten und der edle

Anstand dargestellt, welche an den Höfen der Indischen Könige

damaliger Zeit herrschten; ihr frommer Sinn und ihre Achtung vor

den Gesetzen, das stille Lehen der in die Einsamkeit der Wälder

zurückgezogenen Büfser, ihr ganz den heiligen Dingen gewidmeter

Geist und das hohe Gefühl ihrer Würde den Herrschern gegen-

über; endlich die zarte Unschuld der Büfsermädchen und ihr für

die Schönheiten der Natur empfängliches Gemüth. Das Mrikkha-

latihi ist das einzige bisher aufgefundene Drama, in welchem das täg-

liche Leben der damaligen Inder in ihren Familien und in den grofsen

Städten uns vor die Augen geführt wird. Wir lernen aus ihm die

prachtvollen Einrichtungen der Wohnungen der reichen Leute ken-

nen, so wie die Vergnügungen, mit welchen die Indischen Dandies

sich die Zeit in den Häusern berühmter Hetären vertrieben. Da-

neben treten uns aber zugleich die hohe Achtung, welche auch

armen tugendhaften Brahmanen gezollt wird, und deren würdevolles

Leben entgegen ; ebenso die aufopfernde Liebe der Frauen. Eine

ganz eigenthümliche Erscheinung ist ein Brahmane, der von der

Noth dazu gedrängt, zum Diebeshandwerke seine Zuflucht nimmt

und in ihm eine grofse Meisterschaft bewährt. Als ein Fortschritt

IUI in der Rechtspflege stellt sich dar, dafs es Gerichtshöfe gab, in

welchen die Sachen sogleich verhandelt wurden. Das Gericht be-

stand aus einem Richter, einem pesMhin oder dem Vorsteher einer

Innung und einem Injafifha. Schreiber. Die Verhandlungen fanden

öffentlich statt, der Kläger trug seine Anklage selbst vor, ebenso

der Angeklagte seine Vertheidigung. Das Urtheil des Gerichts

wurde gefällt nach Erwägung der Aussagen der Zeugen und be-

durfte der Bestätigung des Königs'^). Nach der Darstellung des

1) S. ()l),Mi S. 805.

2) S. die Au.sg. von A. Stkn/i,kr )>. 13G tig. In Cor^KimoOKK's Abhandlung

Oll ÜK', ffiiidn ('oitiis of Justice in Tnms. of the B. A>i. S. II. ]>. lfi(> flg'.

Hndft sich keine lM-\\äiiniiiiy eines dem eben heschrielienen entsprechen-
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unbekannten Dichters dieses Schauspiels benahm sich der Schwa-

ger des Königs sehr tiberraüthig gegen das Gericht, defsen Vor-

sitzender aus Furcht vor dem ungerechten Könige nicht wufste,

diesem Uebermuthe Einhalt zu tliuu. Fälle eines solchen Beneh-

mens mögen auch im wirklichen Leben vorgekommen sein; jeden-

lalls galten sie als strafwürdig, weil der übermüthige Verwandte

des Königs nach defsen Vertreibung demselben Brahmanen, dem er

durch seine Verläumdungen ein Todesurtheil zugezogen hatte, ge-

fangen vorgeführt, um von ihm die Entscheidung über seine Be-

strafung zu vernehmen; nacli des Brahmanen Wunsche wurde er

freigelafsen.

Wenn ich dieses Mal die hier beabsichtigte übersichtliche Ge-

schichte der Wifsenschaften nicht, wie früher, mit der Sprachwifsen-

schaft und der Sprache selbst beginne, obwohl ihr der Vorrang ge-

bührt, als dem Organe, defsen der ]\Iensch sich bedienen mufs, um
seine geistigen Schöpfungen mitzutheilen, sondern zuerst von der

Geschichte der Astronomie handeln werde, so geschieht es aus dem

Grunde, weil man aus der Erwähnung der Bilder des Thierkreises

und anderer astronomischen Angaben das Zeitalter mehrerer Schrift-

steller hat bestimmen wollen, welche in den ersten Jahrhunderten

unserer Zeitrechnung lebten. Bei der Darstellung des altern Zu-

standes der Astronomie kann ich auf meine früheren Untersuchun-

gen über diesen Gegenstand verweisen '), wo ich über die Entste-

hung dieser Wifsenschaft, die urs])rünglich das Ziel hatte, durch

Beobachtung des Laufs der Gestirne die Zeiten für die Opfer und

die Feste zu ermitteln, ausführlich gehandelt habe. Meiner frühern

Darlegung der dem Garf/u zugeschriebenen astronomischen Lehren'-)

habe ich hier noch hinzuzufügen, dafs die nach ihm Gärgi-Sanhifä

benannte Schrift wahrscheinlicli ein Paririshta oder Ergänzung zu

seinem Werke ist, weil Garga mehi-mals Vriddha oder der Alte ge-

nannt wird. Diese Schrift kann erst kurz vor dem Anfang unsrer

Zeitrechnung abgefafst sein, weil in ihr der gewaltigen Herrschaft

der Qaker Erwähnung gethan wird ^).

den Gerichts. Die Käjastha gehören einer gemischten Kaste, welche vou

einem Xatrija-Yater und einer ^üdra-Mwttev abgeleitet wird und deren

Beschäftigung das Schreiben ist.

1) S. oben I, S. 974 flg.

2) S. ebend. S. 993.

3) Kern, Vorrede zur Brihat-Sanhitä p. 35.
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\'on den Gestirnen, welche in der Periode vor Mkramäditja

die Inder bemerkt und mit besondern Namen benannt hatten, ist

aufser dem ii,rofsen Bären '), weh-her sieben altberühmten Rühi als

Wohnuni;' angewiesen und defshalb Saptarski oder Saptarixa be-

nannt wurde, und den Moudhäusern zu erwähnen die AnmdhaU,

1 1 19 dei- Polarstern und zwar als Gemalin der eben gedachten heiligen

i\länner; später ist sie die Frau des Vasishtha geworden und galt

jds Muster der ehelichen Treue; dann die JRohint als Gemalin des

Mondgottes '-). Von den Sternen des südlichen Himmels ist der helle

Stern in Kanopus zuerst von den alten Indern beobachtet und paf-

send mit dem Namen Ägastja, des sagenhaften Verbreiters der

Brahmanischen Bildung, nach dem Dekhan benannt worden. Später

erhielt ein zAveites Gestirn den Namen Triganku, d. h. Dreispieß,

11 20 welchem Kihiige nach der epischen Sage Virvdmitra in der süd-

lichen Hinnnelsgegend durch die Kraft seiner ßufse eine Stelle ver-

schaff'te. Ob wir darunter das Sternbild Orion oder das Kreuz zu

verstehen haben, kJiunen erst genauere Untersuchungen festsetzen,

weil beide diese Sternbilder drei helle Sterne besitzen, welche den

Indern die Veranlafsung zu Jenen Namen geben konnten-').

Als ein wesentlicher Fortschritt in der astronomischen Wil^en-

schaft bei den Indern, der wenigstens zwei Hundert Jahre vor dem

Anfange unserer Zeitrechnung eingetreten sein wird, mufs die gröf-

sere Sorgfalt, die sie auf die Beobachtung der Bewegungen der

Planeten richteten, betrachtet werden, welcher sie in der vorher-

gehenden Zeit nur eine geringe Sorgfalt gewidmet hatten*). Es

unterliegt nämlich kaum einem Zweifel, dafs auf den Münzen der

Sifiha-Köm^c die Planeten abgebildet sind und da ihre Herrschaft

um 200 vor ('hr. (t. begann''), also damals schon die Verehrung der

1) S. o])eii S. 903.

2) Die frühesten Erwälimiiigc'ii sclieiiKMi die '\m. Taittirija-Brähmana zusein;

s. A. Wkuer'.s Ind St. I, S. 89. liohini ist nach der altern Anordnung-

das sechszt;lint(>, nach der .s[täteru das achtzehnte Moudliaus und wurde

später Gjeshthä genannt. Ueber die spätem Vorstellungen von der Arun-

dhall 8. oben I, S. 701. Note 1.

;{) lieber diese Sage s. oben I, 1. Beil. I, K», S. VII. Nacii Wii,S(»n's Ansicht

wäre es das erste Sternbild, naeh A. Wkbkh's a. a. O. II. S. 2:57, Note das

zweite.

4) S. ol.iMi S. 989.

.')) S. .)))>'n S. 792 und S. !M5.
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Planeten aufg-ekonimen war, diese aber nur eine Folge von einer

eitrigeren Beschäftigung mit den Wandelsternen gewesen sein kann,

trage ich kein Bedenken zu behaupten, dafs schon einige Zeit vor

200 vor Chr. G. dieser Fortschritt in der Indischen Astronomie ge-

macht worden ist. In welcher .Schrift sie zuerst alle erwähnt wer-

den, ist noch ni(dit ermittelt, da eine Stelle des Tcdttirija-ÄranJaJai,

in welcher von sielten Sonnen die Rede ist\l, nicht mit Sicherheit

auf sie bezogen werden kann. In dem Jüngern Gesetzbuche wird

ihre Verehrung vorgeschrieben; es mufsten Bilder von ihnen aus

verschiedenen Metallen verfertigt oder auf Zeugen gemalt werden;

es sollen ihnen Opfer dargebracht und an sie Gebete gerichtet wer-

den. Auch wird vorgeschrieben, dafs man sich eifrig bestreben

müfse, die erzürnten Planeten durch Verehrung zu besänftigen-).

Es ergiebt sich hieraus, dafs damals die Astrologie in Indien sich 1121

mehr und mehr verbreitete ^) und hierin liegt eine Bestätigung der

oben ausgesprochenen Ansicht, dafs die Inder in den zwei letzten

Jahrhunderten vor Chr. G. eine genauere Bekanntschaft mit den

Bewegungen der Planeten besafsen. Ob sie diesen Fortschritt sich

selbst zu verdanken hatten oder einem fremden Volke, möge hier

noch unerörtert bleiben, obwohl die letztere Ansicht als die annehm-

barere sich nachher darstellen wird.

1) S. A. Weber's Ind. St. II. S. 238, Note, wo die Stelle mitgetheilt ist.

2) S. Jafnav. dh-g. I. 295 'A\y. Sie werden hier gralia genannt, welche Be-

nennung-, wie A. Weber a. a. 0. S. 239 in der Note erinnert, von grali.

ergreifen, mit der besondern Bedeutung von Besefsensein von bösen Eiu-

flüfsen, abgeleitet ist. Die Namen der Planeten sind ebend. S. 261 zusam-

mengestellt worden. Auch Eähii und Ketu erscheinen hier als Planeten

;

der erste Name bezeichnet bekanntlich den aufsteigenden Knoten der Eklip-

tik, Ketu den herabsteigenden. Nach der Legende war der Daitja Eälm

der Sohn Sinhika's und mit einem Drachenschwanze versehen, defsen Kopf

von Vishnu abgehauen ward ; weil er unsterblich war, erhielten sein Kopf

und sein Schwanz ein besonderes Dasein und wurden in den Gestirn-Himmel

versetzt, wo sie die Verursacher der Soimeu- und Mondfiusternifse sind.

indem sie, besonders der erstere, zu verschiedenen Zeiten die Sonne und

den Mond zu verschlingen suchen. Bähu bedeutet vielleicht Trenner, von

rali, verlafsen, indem rahita. getrennt von, beraubt bezeichnet, als den

bösen Dämon, welcher er versucht, der Sonne und den Mond ihres Lichts

zu 'berauben. Der Grund der Benennung Ketti, eigentlich Kennzeichen,

auch Fahne, Komet und Sternschnuppe, ist mir unklar.

o) Vergl. oljen S. 515.



1136 Zweites Buch.

Bei der Beantwortung der Frage über den Ursprung des Thier-

kreises brauche ich nicht auf die altern Ansichten einzugehen, son-

dern nur die Untersuchung bei dem Punkte wieder aufzunehmen,

bis zu wch'hem die zwei Forscher sie geführt haben, die sie am
1123 gründlichsten und scharfsinnigsten behandelt haben '). Die Behaup-

tungen, in welchen beide Gelehrte üi)ereinstimmen, sind, insofern

sie eine Beziehung auf den Ursprung der Bilder des Thierkreises

einen Bezug haben, die folgenden: Die Bilder des Thierkreises sind

eine (rriechische Schöpfung; die Eintheilung des Zodiakos in zwölf

Theile war dem Griechischen Himmel ursprünglich fremd und ist

allmählich auf ihn übertragen worden ; sie weichen dagegen darin

von einander ab, dafs der eine behauptet, die ursprüngliche Ein-

theilung gehöre den Chaldäern oder den Babylonischen Astronomen,

die Namen und Figuren der Bilder des Thierkreises seien aber von

denen der ('haldäer verschieden gewesen, vorausgesetzt, dafs diese

Bilder besefsen haben-); der zweite dagegen, dafs die Chaldäer

frühzeitig die FJvliptik in ihre Dodckatemorien eintlieilten, dafs sie

dieselben, um sie gehörig unterscheiden zu können, durch einzelne

Namen oder Öterngruppen bezei(dineten, denen sie die Namen Wid-

der, Stier, ZivUlinge u. s. w. beilegten und dafs diese Namen mit

einer rohen Notiz von der Sonnenbahn entweder über Phönizien

oder durch die Hellenischen Kolonien in Kleinasien etwa um das

siebente Jahrhundert vor Chr. G., vielleicht schon im Zeitalter des

Hesiodos zu den Griechen gelangten, die ihrer Weise nach förm-

liche Sternbilder an sie knüpften, deren eigentliches Verhältnifs zur

Ekliptik erst von Hi2Jparchos ermittelt wurde.

Wenn diese Behauptungen begründet sind, folgt, dafs die Bilder

des Thierkreises eine Griechische Schöpfung und von Griechenland

1) Diese rntersuchungen, hauptsächlich von Letkonnk angestellt, sind in fol-

genden Abhandlungen niitgetheilt worden: Obserüationa critiques et arche-

ologiqueii nur Vobjet des representations ZodiacaJes iiui nous restent de

Pantiquilr etc. 1824; und Siir VorUjine Grecque des Zodiaqiies preteudus

l<j(jijp(iens\d>'il\ in seiner Beurtheilung von L. ImcLER: lieber den UrspriUKj

des Thierkreises in den Ahh. der Akad. der W. .:n Berlin aus dem

Jahre 1838, II, S. 17 Hg. im Joitrn. den Sav. 1839, p. 480 Hg., p. 527 Hg..

[). .577 flg., p. 609 flg. II. p. G.'il Hg. Eine andere Schrift von ihm: Ana-

lyse crilique des reprdseirtations Xodiacales en Egi/pte \M\, keiim' ich nur

aus Ausführungen.

2) Dieses ist Lktronnk's frühere Ansieht; er hat sie s|)äter daliiu geiiiuhirt.

(lals der '1 lijerlvi'eis (1i;il(liuseJien Ui'spr'ungs sei.
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aus zu allen Völkern verbreitet worden seien, weil die Ueberein-

stimmung der Bilder einen gemeinschaftliehen Ursprung derselben

erweist. Dieses kann erst seit dem Anfange des ersten Jahrhun-

derts vor Chr. G. geschehen sein, weil früher keine Erwähnung der

Wage, deren zuerst Geminus und Farro gedacht haben, sich nach-

weisen läfstM.

Die Hauptbeweise für diese Behauptungen sind erstens die 1124

Nachrichten der Alten, denen zu Folge Kleosfratos von Tenedos

um die ein und siebenzigste Olympiade oder um 490 vor Chr. G.

die Bilder des Thierkreises eingeführt habe und zwar zuerst den

Widder und den Schützen-), dafs zur Zeit des Endoxos zwischen

380 und 870 vor Chr. G. die Griechen zwar zwölf Zeichen, aber

nur eilf Figuren des Thierkreises kannten, indem die Klauen des

Skorpions die Stelle der Wage einnahmen, dafs auch noch Aratos

und Hipparchos, der um 150 vor Chr. G. für die Ausbildung der

Astronomie thätig war, nichts von diesem Sternbilde wifsen, daher

die Griechen nicht ihre Bilder von einem Volke entlehnt haben

können, welches deren zwölf besafs. Der zweite Hauptbeweis ist

der, dafs die morgenländischen Völker nur blofse Namen für ein-

zelne Sterne und kleinere Sterngruppen besefsen hätten, allein keine

eigentlichen Bilder, wie die Hellenen sie sich erschaflPeu haben.

Wenn diese zwei Hauptbeweise nicht stichhaltig befunden werden

sollten, brauchen die Gründe untergeordneter Art hier nicht berück-

sichtigt zu werden.

Was den ersten Beweis betrifft, so glaube ich einen genügen-

den Grund für den Chaldäischen Ursprung der Bilder des Thier-

kreises in einer bekannten Stelle des Diodoro.'^ zu finden, welche

sicher aus einer alten guten Quelle geschöpft ist, in welcher die

vollständigste aus dem Alterthume erhaltene Darstellung des Ba-

bylonischen Göttersystems erhalten ist und deren (JlaubwUrdigkeit

in dieser Beziehung nicht bestritten wird^). in ihr wird den Chal

1) Dal's eiue von Ptolemaios im Almagest angeführte Beobachtuno- aus dem

Jahre 237 vor Chr. G., in welcher die südliche Wage erwähnt wird, nicht

den Chaldäern in Babylonien zuzuschreiben sei, hat Letkonne gezeigt im

Journ. des Sav. a. a. 0. p. Gßl flg.

2) Nach Plin. H. N. II, 6. Signa in eo Cleoxtratus et prima Arietis et Sa-

gittarii.

3) S. II, 30. Dafs sechs und dreifsig statt dreifsig zu lesen sei, hat Letronne

gezeigt im Journ. des Sav. a. a. 0. p. 584.

La.sspQS lud. Altertlisk. II. J. AnÜ. 72
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däern nicht nur der Zodiakos zugeschriebenj sondern auch berich-

tet, dafs jedem der zwölf Herren unter den sechs und dreifsig rath-

gebenden Göttern oder den Dekanen ein Monat und ein Bild der

Ekliptik zugetheilt sei. Da er sich des Ausdrucks 'Co')di()v bedient,

welches eigentlich Thierbildchen bedeutet, aber vorzugsweise von

den Bildern des Thierkreises gebraucht wird, gestehe ich nicht ein-

zusehen, warum das Wort in dem vorliegenden Falle nicht auch

die letzte Bedeutung haben sollte. Ich trage daher kein Bedenken

1125 zu behaupten, dafs die Babylonischen Astronomen nicht nur eine

Eintheilung der Ekliptik in Dodekatemorien besafsen, sondern für

diese auch Bilder erdacht und mit den sie bezeichnenden Namen

benannt hatten.

Die Behauptung zweitens, dafs die morgenländischen Völker

nicht eigentlich Bilder für Sterne und Sterngruppen erdacht hätten,

wird dadurch widerlegt, dafs die Inder den Naxatra Figuren bei-

legten, wie schon die Namen Ga^ellenkopf, Hand, Mefser und an-

dere beweisen; dann dadurch, dafs die Aegyptier schon in der Zeit

ihrer Unabhängigkeit und lange vor ihrer Beherrschung von Griechi-

schen Königen Sternbilder besafsen, unter andern von den Dekanen ').

Ich stehe daher nicht an, auch den Babyloniern solche zuzugestehen.

Wenn dieses, wie ich wenigstens glaube, wahr ist, muls die

oben mitgetheilte Nachricht des Plinrns so verstanden werden, dafs

Kleostratos zuerst die Babylonischen Bilder des Thierkreises ken-

nen lernte und seine Landsleute mit ihnen bekannt machte. Wahr-

scheinlich erhielt er seine Kenntnifs derselben von den Phöniziern

;

es ist wenigstens sicher, dafs Thcclas aus Phönizien das Gestirn des

kleinen Bären nach Griechenland verpflanzte 2). Des Kleostratos

Bekanntschaft wird eine unvollständige gewesen und nur eilf Zei-

chen ihm bekannt geworden sein. Es behalten sich die spätem

Griechischen Astronomen bei der Benutzung dieses Thierkreises

damit, das Zeichen des Skorpions in zwei zu zerlegen. Es ist dabei

nicht zu übersehen, dsi^s Ptolemaios in seinem Sternverzeichnifse den

Unterschied beobachtet, für die Klauen des Skorpions sich des Worts

aateQiafiö^ oder Sternbild, für die Wage dagegen des Ausdrucks

ucoöiov oder Bild des Thierkreises zu bedienen''). Diese IJnter-

1) S. R. Lepsius Einleitung zur Chronologie der Aegypt. S. 66 flg-.

2) S. Aratos v. 37 iK>l)st den Scholien, Strahon I, 1. ]>. 3 11. Hyginos. Poet,

astron. II, 2.

3) Letronnk im Joiim. den Snii. a. a. 0. p. .OB-O.
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Scheidung deutet an, dafs die Klauen von den Hellenen selbst er-

dacht worden seien, sie dagegen das Bild der Wage von den Ba-

byloniern annahmen, als sie mit ihrer Astronomie genauer bekannt

wurden. Die aufserdem geltend gemachten zwei Gründe für die

allmähliche Entstehung der Bilder des Thierkreises: ihre unregel-

mäfsige Stellung in Beziehung auf die Ekliptik, indem einige ziem-i]2ü

lieh weit von ihr nach Norden und Süden entfernt sind, und ihre

ungleiche Ausdehnung, indem einige mehr als 40
", andere weniger

als 20" am Himmel einnehmen und einige weit von einander ge-

rückt sind, andere sich sehr nahe stehen, beweisen nicht, dafs die

Bilder lange vor der Eintheilung in zwölf gleiche Theile gebil-

det worden seien, weil es klar sei, dafs wegen der Leichtigkeit

willkürlich die Sterngruppen zusammenzusetzen man den zwölf

Konstellationen eine ziemlich gleiche, den Theilen der Ekliptik

entsprechende Ausdehnung gegeben und sie symmetrisch längs dem

Kreise der Ekliptik geordnet habe ^), sondern nur, dafs mau bei

dem unvollkommenen Zustande der Astronomie und dem Mangel

an Instrumenten zur Zeit der Bildung der Figuren des Thierkrei-

ses die glänzendsten Sterne wählte, welche am meisten in die

Augen fielen. Die Inder haben denselben Grundsatz bei der Wahl

der jogatärä oder der Hauptsterne der Mondhäuser befolgt.

Bei dieser Bewandnifs der Sache darf auch die Verschieden-

heit mehrerer Indischer Bilder des Thierkreises von den Helleni-

schen zur Unterstützung der oben vorgetragenen Gründe für den

Chaldäischen Ursprung derselben herangezogen werden. Die in

Indien sich findenden Beschreibungen dieser Bilder sind nur in

verhältnifsmäfsig spätem astronomischen Werken erhalten, welche

erst nach der Bekanntschaft der Inder mit der Griechischen Astro-

nomie und Astrologie abgefafst worden sind und die Entstellungen

uns vorführen, welche besonders durch den Einfiufs der letztern

Wifsenschaft die frühern Vorstellungen erlitten haben-). Um so be-

1) Nach Letronne Sur Vorigine Grecque des Zodiaques etc. p. 21.

2) Eine Besclireibimg der Zodiakal-Bilder aus Varuha Mihira's Horägästra

ist mitgetheilt in Z. f. d. K. d. M. IV, S. 342 flg. iu dem Anhange zu

meiner Uebersetzung von der Abhandlung von C. M. Whish: lieber den

Ursprang und das Alter des Indischen Thierkreises. Eine andere aus der

Batnamalä ^ripati's, über defsen Zeit ich keine Angabe finde, die jeden-

falls ziemlich spät ist, ist von SiR William Jones mitgetheilt worden in

defsen Works IV, p. 75 und nach ihm von A. W. von Schleokl in sei-
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1127 deutimgsvoller werden eben dadurch die noch nach diesem fremden

Einflufse zum Trotze ungeschmälert erhaltenen altern Vorstellungen

von den Bildern des Thierkreises. Statt der Zwillinge finden wir

einen Jüngling und ein Mädchen, jener führt eine Keule, dieses

spielt auf einer Laute. Der Name mifk/ma, d. h. Paar, beweist,

dafs diese Darstellung die ächte sei. Der Steinbock wird durch

das malara genannte Thier ersetzt, defsen obere Hälfte eine Ga-

zelle, die untere ein Seethier ist'). Wenn in den jetzigen Beschrei-

bungen der Wafsermann Kumbliadhara, der Krugträger, lieifst und

dargestellt wird als ein Mann mit einem leeren Wafserkruge auf

der Schulter, so bezeugt der andere Name Kumhlia, Krug, welclier

auch nebst dem ersten Namen den Arabern bekannt geworden ist 2),

dafs diese Vorstellung die ältere gewesen. Dieselbe Bemerkung

gilt von dem Schützen, weil neben dem Namen Dhanurdhara, Bo-

genträger, auch Dhanus, Bogen, bei den Indern und Arabern sich

findet. Ob die Inder nur durch einen Fisch das zwölfte Zeichen

bezeichneten oder durch zwei, ist nicht sicher, obwohl wahrschein-

lich, weil auf zwei Abbildungen nur ein einziger sich zeigt und

die Araber auch einen besondern Namen dafür besitzen ^) ; die spä-

tem Beschreibungen geben zwei. Ich nehme daher an, dafs in dem

11er Abhandlung De Zodiaci antiquitate et origine iu Z. /'. d. K. d. M.

III, S. 389. Die ebendaselbst p. 384 beschriebeuen Abbildungen von zwei

Zodiakos sind auch aus neuerer Zeit. Auch ist es zweifelhaft, ob in einer

Felsenhöhle bei Amanta ein Zodiakos sich finde, wie in J. E. Alexander's

Notice of a Visit to the Gavern Temples of Ädjunta in Trans, of the K.

Äs. S. II, p. 369 vermuthet worden ist; in Febgtjsson's Beschreibung die-

ser Felsenhöhle im J. of the B. As. S. X, p. 48 wird defsen wenigstens

nicht gedacht.

1) Nach der iu der zweiten Ausgabe der Bhagavadgitä p. 295 aus dem Ma~

liäbhärata ausgeführten Stelle besafs das Thier ein Haupt mit Gesicht und

Augen, einen Rücken, Füfse und einen Schwanz, welche Beschreibung mit

der obigen sich vereinigen läfst. Nach A. W. von Schlegbl's Vermuthung

ebend. ]j. 214 wäre es der im Indischen Meere vorkommende Fisch Pristis,

welches jedoch unrichtig ist.

2) S. L. iDEriER's Untersuchungen iiher den Ursprung und die Bedeutung der

Steinnamen S. 194. Der Arabische Name ist aldelv, Gefäfs, und der des

Bogens allcaus; s. ebend. S. 184.

3) 8. A. W. VON SciiLKGEii a. a. 0. p. 384. Der Arabische Name lautet alhüt,

H. Ideler a. a. 0. S. 202. Aus der Erwähnung dieses Zeichens im Bäni.

I, XIX, 8 der ScHLEUEL'schen Ausgabe läfst sich nichts schliefseu, weil

inina, Fisch, den ersten Theil eines Komiwaitums bildet.
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aus Babylon deu Indern zugekommenen Thierkreise statt der Zwil-

linge ein Jüngling und ein Mädchen, statt des Steinbocks ein er-

dichtetes Seethier, statt des Schützen ein Bogen, statt des Wafser-

manus ein Wafserkrug, vielleicht auch ein Fisch statt zweier sich

fanden. Die Inder haben an die Stelle der Wage wenigstens später

einen eine Wage haltenden Mann gesetzt; ob sie der Jungfrau eine

Lampe statt einer Aehre in die Hand gegeben, ist ZAveifelhaft. Erst

nach ihrer Bekanntschaft mit der Astrologie nahmen die Inder denn 28

Schützen, den Wafsermann und muthmafslich zwei Fische statt eines

einzigen an. Sie erhielten damals auch die Griechischen Namen
der Zodiakal-Bilder und der Planeten, deren sich jedoch nur die

Astrologen neben den alten einheimischen bedienen, während in

sonstigen Schriften nur die letzteren gebraucht werden 0-

Da nach der oben über diesen Punkt angestellten Untersuchung

die Babylonischen Astronomen wenigstens um 500 vor Chr. G. den

vollständigen Thierkreis besafsen, können die Inder ihn viel früher

von ihnen erhalten haben, als bisher angenommen worden. Eine

zu fi'ühe Zeit dieser Mittheilung darf jedoch nicht angenommen

werden, weil die Inder in der altern Periode nur geringe Fortschritte

in der astronomischen Wifsenschaft gemacht hatten. Man wird für

diese Mittheilung genauerer astronomischer Kenntnifse am füglich-

sten an die Zeit des lebhaftesten diplomatischen Verkehrs zwischen

den drei ersten Maurja und den zwei ersten Seleukiden denken,

deren Residenz gerade in der Nähe Babylons lag. Von dem zweiten

Herrscher aus der ersten königlichen Familie, dem Vindusära oder

dem Ämitraghdta, wifsen wir. dafs er von Anfiochos dem Ersten

einen Griechischen Gelehrten zugesandt zu erhalten wünschte-).

Noch mehr wird sich diese wifsenschaftliche Verbindung Griechen-

lands und Indiens während der Herrschaft der Griechischen Könige

in Indien und der Blüthezeit des Handels entwickelt haben. Einige

Mittheilungen dieser Art müfsen aber älter sein, da schon im Gjo-

tisha einige Bilder des Thierkreises erwähnt werden^). Es steht

daher nichts im Wege anzunehmen, dafs entweder Chaldäische Astro-

nomen Indien besucht und den dortigen ihre gröfseren astronomi-

1) Die Griechischeu Nameu sind angegeben in Z. f. d. K. d. M. lY, S. ^07.

u. S. 319; ebenfalls von A. Weber in Ind. St. II, S. 261., dann s. seine

Bemerkung S. 259.

2) S. oben S. 222.

b) S. oben Bd. I, S. 983.
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sehen Kenutnifse mitgetheilt haben oder Inder, die nach Babylon

gekommen, sich solche verschafften. Für diese Voraussetzung- spricht

besonders die Thatsache, dafs schon vor 200 vor Chr. G. die Ver-

ehrung der Planeten in Indien aufgekommen war, aus welcher ge-

schlofsen worden ist, dafs die Inder angefangen hatten, den Bewe-

gungen der Wandelsterne eine sorgfältigere Aufmerksamkeit zu

widmen und dafs sie diesen Fortschritt einem fremden Volke ver-

dankten ^). Ob drei Zodiakal-Bilder, nämlich der Widder, der Stier

und der Fisch von einem Baudhäjana wirklich erwähnt worden, ist

zweifelhaft; auch ob, wenn dem so sei, der alte Schriftsteller die-

ii29ses Namens zu verstehen sei oder ein späterer-). Die ältesten

bisher bekannt gewordenen Erwähnungen der Bilder des Zodiakos

finden sich im Rämdjana, in welchem Epos der Krebs und die

Fische, in dem Schauspiele KäUcläsa's Vikramorvagi, wo der Löwe,

und in dem Wörterbuche Amarasinha's, in welchem nur die zwei

ersten Zeichen: der Widder und der Stier genannt werden, aber

aus der Art der Erwähnung erhellt, dafs dem Lexikographen alle

bekannt waren ^). Nach der vorhergehenden Untersuchung über das

Alter des Thierkreises und die Zeit seiner Einführung in Indien,

glaube ich nicht, dafs die obigen Erwähnungen über das Zeitalter

1) S. oben S. 1134.

2) COLEBROOKE führt die Stelle au aus der Schrift des Diväkarabhatta. von

dem sonst nichts bekannt ist und der auf eine Stelle des Baudhäjarui

sich beruft, in seinen Mise. Ess. I, p. 202. Baudhäjana wird von

COLEBROOKE ebeud. I, p. 100 unter den Verfafsern von (Jrautasütra auf-

geführt, es ist jedoch zweifelhaft, wie A. Weber, Ind. St. II, S. 242, er-

innert, ob dieser gemeint sei, weil in den eben genannten Schriften nur

nach den Mondhäusern gerechnet wird; es wäre auch möglich, dafs das

Citat von Diväkarabhatta falsch sei.

3) S. Eätn. I, XIX, 2 flg. Sie fehlen in der Bengalischen Kecensiou ; dann

Vikramorv. S. 70 in der Ausg. von Fr. Bollensen; Amarakosha I, 1, 2.

29, wo es heifst: »Der Aufgang der Zodiakalbilder (der rägi) wird lagna

genannt, diese sind aber der Widder, der Stier und die übrigen.« Lagna

bedeutet die Erscheinung eines Zeichens über dem Horizonte; in der

Volkssprache auch den Eintritt der Sonne in ein Zeichen des Thierkreises.

Bägi bedeutet Haufe, Mafse. Das Wort bezeichnet wohl zuerst die ganze

Zahl der Zodiakalbilder. Es wii'd von (JanlcaräJcärja in seinem Kommen-

tare zur Kltundogja-Upanishad^y 11, 1, ]). 47G in der E. RoKu'schen Ausg.

durch gunitam oder Rechnung übersetzt, was jedoch hier kaum der Sinn

des Wortes sein kann. Das Distichon im Gjotisha, worin die Fische er-

wähnt werden, ist wahrscheinlich später eingefügt, s. oben Bd. I, S. 983.



Der Ursprung- der Zodiakal-Bilder 1143

des alteu Heldengedichts und der zwei eben genannten Scliriftsteller

etwas entscheiden können.

Wenn ich angenommen liabe, dafs den Indern eine genauere

Bekanntschaft mit den Bewegnngen der Planeten nebst der Kenntnifs

der Bilder des Thierkreises von den Chaldäischen Astronomen mit

getheilt worden, so kann ich diese Ansicht dadurch rechtfertigen,

dafs sie seit alter Zeit im Besitze Jener Kenntnifse gewesen sind.

Sie hatten mit bemerkenswerther Genauigkeit die Bewegungen der

Sonne und des Mondes erforscht; auch A^erstanden sie genau die

Mondfinsternifse zu berechnen; sie beobachteten auch den Lauf der

Planeten, besonders des Saturn, und ihre Beobachtungen haben

zum Theil dem Hipparchos und dem FioUmaios gedient, um ihre

astronomischen Systeme zu begründen -). Es kommt noch hinzu, iisu

dafs nach dem Zeugnifse des Kallisthenes die Chaldäischen Astro-

nomen Sternbeobachtungen besafsen, welche bis zu dem Jahre 2234

vor Chr. G. zurückgingen. Dafs die Inder später mit der Griechi-

schen Astronomie bekannt geworden sind und dieser Bekanntschaft

ihre Fortschritte zur astronomischen Wifseuschaft im höhern Sinne

dieses Ausdrucks zu verdanken hatten, bin ich keineswegs gesonnen,

in Abrede zu stellen; es geschah dieses jedoch erst, seitdem i//^j-

parchos jene Wifseuschaft um 150 vor Chr. G. bei seinen Lands-

leuten gegründet hatte; die bedeutendsten Griechischen Mittheilungen

astronomischer Art an die Inder traten jedoch erst später ein, vor-

züglich erst in der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts nach

Chr. G., wie die folgende Untersuchung darthun wird.

Von den Siddhänta oder astronomischen Lehrbüchern, welche

die Inder aufzuzählen pflegten, hatte der Väsishtha- Siddhänta zum
Verfafser den VishnuJcandra ; der Brahma-Siddhänta den Brahma-

(jupta, den Sohn Gishnu's; der Patdira-Siddhänta den Griechen

Paulos aus einer Stadt, deren Namen fehlt, der Romala-Siddhänta

den Qrishena oder ^Yigena; den Sattra- Siddhänta schreiben die

Inder dem 3£aja zu; nach dem Arabischen Schriftsteller, dem wir

mehrere neue Aufschlüfse über die Indische Astronomie zu ver-

danken haben, hiefs defsen Verfafser Lät oder ähnlich 2). Aufserdem

1) S. Chasles Becherches siir Vastronomie indienne in Couiptes rendus des

seances de Vacademie des sciences XXIII, 1846, p. 853.

2) Die obigen Angaben rühren von Albirünl her und sind mitgetheilt von

Reinaud in seinem Memoire etc. p. 331 und p. 332. Der Name des

Verfal'sers des Bomaka - Siddhänta wird in der Handschrift geschrieben
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findet sich noch ein kurzes, 94 ^Uoka umfafsendes Werk, welches

auch den Titel Vasishtha-Siddhänta führt und unzweifelhaft eine

Fälschung ist^). Diese Schriften wurden alle als Nachahmungen

eines altern Paifämaha betitelten Werkes betrachtet, welches daraus

zu erklären, dafs die Inder dem Pitämaha oder Brahma den Ur-

1131 Sprung der Astronomie zuschreiben-). Varäha Mihira hatte jene

fünf Schriften benutzt, obwohl er nicht ihren Inhalt in seinen

Paiika-Siddhänta aufgenommen haben mag-^).

Viel A¥ahrscheinlichkeit hat die Annahme, dafs von diesen

Werken das Patäiga-Siddhdnta genannte eine von einem Inder ab-

gefafste Bearbeitung des astrologischen Werkes des Paulos von

Alexandria sei, welches noch erhalten ist und aus welchem eine

Stelle in Varäha Mihira s Schrift Brihad-GätaM fast wörtlich sich

wiederfindet''). Paulos schrieb gegen den Schlufs des vierten Jahr-

hunderts nach Chr. G. ; das Indische Buch müfste daher im Laufe

des fünften an das Licht getreten sein. Ihn würde dann Varäha

Mihira im Sinne haben, wenn er von einem Javana in der Einzahl

spricht, während derselbe Name in der Mehrzahl im Allgemeinen

auf die (Iriechischen Astronomen zu beziehen sein wird, deren

astronomische Kenntnifse, wie wir gesehen haben, er so hoch an-

schlägt^')- Doch ist neueren Forschungen zu Folge der Inhalt der

beiden Werke ein zu verschiedener, als dafs man der Ansicht,

0»A^<\i ^1 iü Cülebrooke's 3Iisc. Ess. II, p. 388 lautet der Name

(Jrishe\m oder Qrlse^a. Statt Lät findet sich an einer andern Stelle in

Albirüni _ -xxj wodurch es zweifelhaft wird, olj die erste J"'orm die

richtige sei.

1) S. Kern, Brihat-Sanhitä p. 47.

2) Auch nach Masüdi liefsen die luder den ersten Siddhänta initer der Re-

gierung Brahmä's verfafst sein, den sie als den ersten König sich dachten:

8. Reinaud a. a. 0. p. 324.

3) Nach COLBBROOKE a. a. 0. p. 387 hatte er die altern Schriften verglichen

und ihre Ucbcreinstimnuingou und Abweichungen bemerkt; nnch Albiriini

a. a. 0. p. 33!2 enthält sein Buch nur astronomische Tafeln und nicht die

Substanz der fünf altern; in der von dem erstei-n angeführte Stelle von

Varäha Mihira werden jedoch genaimt: Pauliga, Romala, Vdsishtha.

Sav/ra und PaitäniaJta.

4) S. A. VVeuer Ind. Stud. II, S. 260.

5) S. ebend. a. a. 0. II, S. 277, wo Javana im Singular nebst Javanäs im

Plural unter den von Varäha Mihira genannten Vorgängern vorkommen.
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ihre Verfafser zu idcntificiren, Statt geben könnte '). Man könnte

eine ähnliche Annahme über die Schrift Cnshenas auf!>tellen, weil

Romaka in deniKelben Sinne zu verstehen ist, wie später Bmn bei

den muselmännischen Schriftstellern, bei welchen das ^Yort die

Griechen unter Römischer Herrschaft bezeichnet. CJrishena's Schrift

wird ebenfalls in das fünfte Jahrhundert zu verlegen sein, weil er

von Varäha Mihira erwähnt wird-).

Während die Titel der zwei vorhergehenden Werke auf einen

Hellenischen Ursprung der in ihnen enthaltenen astronomischen Leh-

ren hinzudeuten scheinen, sprechen dagegen die der drei übrigen.

von welchen das erste nach einem der gefeiertsten alten Rishl^ dem
Vasishtha, das zweite nach dem göttlichen Beg-ründer der Astro-1132

nomie, Brahma, und das dritte nach dem Sonnengotte Sürja be-

nannt W'Orden, zu Gunsten der Annahme, dafs die in ihnen vorge-

tragenen astronomischen Ansichten mehrentheils einheimische und

von dem Griechischen Eiuflufse mehr unabhängige waren, sie da-

her älter, als die zwei andern, sind. Vishni(l'andra war sicher ein

Vorgänger des Varäha Mihira und der ihm vorliegende Brähna-

Siddhänta mufs eine ältere Bearbeitung einer Schritt gewesen sein,

welche Brahmagupfa nachher umgearbeitet hat^).

Da Varäha Mihira den Maja unter seinen Gewährsmännern

aufführt^), mufs er ihn für den Verfafser des Saura - Siddhänta

gehalten haben und Lata, wenn er wirklich so hiefs ^), ein späterer

Bearbeiter defselben gewesen sein. Maja bedeutet Bildner und ist

der sonst als Baumeister der bösen Götter, der Daitja und Dänava

erscheinende und soll durch seine Bufse den Sonnengott vermocht

haben, ihm die AVifsenschaft der Gestirne zuerst mitzutheilen *').

1) S. Kern, Brihat-Sanhüd p. 49.

2) S. f'OLEBKOOKE a. a. 0. p. 476, wo auch Visknukandra und Durgasinha

als von ihm zu Rathe gezogene Schriftsteller genannt werden.

3) S. die vorhergehende Note und Colebrooke a. a. 0. p. 456.

4) S. die Stelle aus seinem Horägästra YII, 1 in Z. f. d. K. d. M. IV, S.

313 und Ind. St. II, S. 277.

5) Für die Richtigkeit des Namens läl'st sieh anführen, dafs der von ihm ai)-

stammende Lätjäjaiia als der Verfafser von Qrautasutra erwähnt wird

;

s. Ind. St. I, S. 48.

6) S. oben S. 914, Note 2 und Z. f- d. K. d. M. IV, S. 315, Note 1, wo

S. 314 eine Stelle aus dem Kommentare zum Horägästra mitgetheilt ist.

welche heifst : » ein gewifser Asura Namens Maja erhielt durch seine Ver-
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1133 Er ist daher der erdichtete Urheber eines älteren astronomischen

Werkes, defsen wahrer Verfafser unbekannt war. Der Grund dieser

Auszeichnung- eines bösen Geistes Avar seine in der epischen Dich-

tung gepriesene Kunstfertigkeit. Die Behauptung, dafs er in Bo-

maka geboren, entbehrt einer genügenden Gewährschaft.

Diese fünf Öiddhänta waren die ersten und ältesten wirklich

wifsenschaftlichen Schriften über Astronomie und schon im dritten

Jahrhundert nach Chr. vorhanden'). Dafs die Inder der astrono-

mischen Wifsenschaft eine ausgebreitete Pflege angedeihen liefsen,

folgt aus der ziemlich grofsen Anzahl von altern Bearbeitern dieser

Wifsenschaft, deren ^"araha Mihira gedenkt, nämlich aufser dem

eben angeführten 3Iaja dem Javancevara, Crhhcmi, Vishinhandra.

und Durgasinha noch Manittha, ^aktipürva, Vishnugupta, Deva-

svämin, Siddhasena, G-ivararman, Satja'^), Lätälcärja. SinhäJfärja, Är-

ehrung Sürja'ti die Gunst, ein Kenner des Gjotihrästra zu sein.« Die Be-

hauptung von Whish. dafs er in einem Lande der Mlehha und zwar in

Homaka gehören sei, ist nur Behauptung: nur der unzuverläfsige WlL-

FORD hat As. Ees. X, p. 56 die Angabe, daLs Maja vom Sounengotte nach

Bomakanagara eingeladen und dals ihm von jenem die Kenntnifs der Zeit

und der Bewegungen der Planeten geotienbaret sei. Wilford fügt hinzu,

dafs die von ihm wörtlich mitgetheilte Stelle gewöhnlich nicht in der

Handschrift des Sürju-Siddhänta sich finde. Ebenso geringe Beweiskraft

für das höhere Altei- dieser Erzählung gewährt die Angabe eines Arabi-

schen Astronomen Namens Hilldffa, von defsen Werke es eine Sanskrit-

Uebersetzuug in Versen gegeben hat, dafs der Sonnengott durch einen

Fluch Bralimä^n, Vishnu's und Ritdra's als ein Javana geboren sei und

das Javanagätitra verfafst habe, so dafs defsen Studium sich ebenso gut

füi- einen Brahmanen pafse, als das des (vom Sounengotte geoffenbarten)

Saurja-Siddhdnta, bei A. Wkher a. a. 0. S. 248. wo auch erwähnt wird,

dafs andei'e erzählen, dvv Sonnengott sei als Mlekhii goboren und hab«'

von einem Romoka seine Kunde erhalten. Dieses sind offenbar späte

Dichtungen, um das Studium der von Muhammedanischen Astronomen

verfafsteu Schriften von Seiten doi; Brahmanen zu rechtfertigen.

Ij S. Kern a. a. 0. p. '>().

2) S. A. Wkukr a. a. (). II. S. 277, wo aufsurdem dei' mythische raraQara

aufgeführt wird, Kern, a. a. O. p. 52. Es ist aber unrichtig, wenn ich

nach der Erklärung des Wortes Paräi^ara in dem Kommentare zum Ho-

rägästra, Z. f. d. K. d. M. IV, S. 332, vermuthet habe, dafs (Jaktiputra

zu lesen sei. Statt Mänindha ist wahrscheinlich Manittha zu lesen, defsen

Name auch ManiUha geschrieben wird; s. A. Weher a. a. 0. S. 251, und

ein sehr alter Lehrer genannt wird, wogi'gen freilich spriclit, dafs aus ihm
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jabhata. Aufser ihnen gab es noch einen altern Varäha Mihira,

welcher um 200 nach Chr. G. blühte ') ; der bedeutendste Astronom

in dieser Periode war aber Ärjahhata. mit welchen wir uns jetzt

zu beschäftigen haben.

Es ist durch die neueren Forschungen-) hinlänglich nachge-

wiesen worden, dafs es zwei Schriftsteller dieses Namens gege-

ben habe. Dies beweist einmal der dem einen beigelegte Name

Vridclha, der Alte, dann der Umstand, dafs in den Schriften des

einen dieser Astronomen sich keine Spur von Bekanntschaft mit

den astronomischen Angaben des Ptolemaios findet, endlich die

Nachrichten der Byzantiner. Es mufs späteren Forschungen vor-

behalten bleiben, die Nachrichten über Leben und Schriften dieser

beiden Astronomen kritisch zu sichten und auseinanderzuhalten.

Ueber die Zeit des älteren ^) folgte man früher einer Angabe, nach

welcher er in der Stadt Kusumapura oder Fätaliputra geboren

worden sei, nachdem sechs und dreifsig Tausend Jahre des Kali- \\m

jiiga verflofsen seien, oder dafs er im Anfange des sieben und

dreifsigsten Jahrhunderts nach dieser Aera geblüht habe^). Da der

Arabische technische Ausdrücke angeführt werden. Wahrscheinlich ist

der Name aus Manetho entstellt, dem Verfafser der Apotelesuiata. Män-

davja ist von ihm verschieden; s. ebend. Wenn die in Z. f. d. K. d. M.

IV, S. 324 angeführte Stelle wirklich aus Varäha Mihira's Hurä^-ästra her-

rührt, wäre den obigen noch Prabodha zuzugesellen.

1) S. Colebrooke's 3Iisc. Ens. II, p. 467. Da dieses Datum in e'inem von

den in Uggajini wohnenden Astronomen herrührenden Verzeichnifsc.* ihrer

Vorgänger sich findet, defsen übrige Daten als richtig anerkannt werden,

darf es auch von dem obigen zugegeben werden. Dieser Varäha Mihira

mufs unter den neun am Hofe Vikramäditja's sich aufhaltenden berühm-

ten Männern (S. oben S. 800, Note 2) aufgeführt sein.

2) On the Arja-Siddhanta hy Fitz-Edwabd Hall im •/. of the Aineric. Orient.

Soc. VI, p. 556 und Whitney"« Note p. 560; Brief Notes on the Age and

Authcnticüy of the ivorTzs of Ärjahhata, Varaha-Mihira. Brahinagapta etc.

hy Bhäu Daji im J. of the B. As. Soc. N. S. I, p. 392: On aome Frag-

ments of Aryabhatta hy H. Kern im J. of the B. As. Soc. XX, p. 371

und seine Vorrede zur Brihat-Sanhitä p. 55.

3) Die richtige Form des Namens ist Ärjabhata, weil sie allein dem Vers-

maafse sich fügt.

4) On the alphahetical notation of the Hindus. By L'. M. Whish in Trans,

of the Lit. Soc. of Madras I, p. 54. Die Stelle ist einem Kommentare zu

dem Arjahhatija entlehnt. Derselbe Verfafser sagt in seiner Abhandlung

Oti the Hindu quadrature of the Circle in Trans, of the B. As. Soc. III,
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Anfang des Kalijuga 3102 vor Chr. G. gesetzt wird, würde Ärja-

hhata nach 500 nach Chr. G. geboren worden sein, aber erst nach

GOO geblüht haben, könnte daher frühestens um 550 das Licht der

Welt erblickt haben. Nach dieser Bestimmung müfste er ein Zeit-

genofse oder eher ein Nachfolger Varäha Mihiras gewesen sein, wel-

cher nach 500 lebte, was jedoch unmöglich ist, weil Arjabhata vor

defsen Vorgängern Burgasinha, Vishnukandra und Crishena lebte *),

von welchen der dritte nach den oben vorgelegten Bemerkungen

vor 450 nach Chr. G. sein Werk verfafst haben mufs. Es hat

daher der gründlichste Erforscher der Indischen Astronomie die

Vermuthung aufgestellt, dafs Arjabhata zwei, wo nicht drei Jahr-

hunderte älter als Varäha Mihira gewesen sein mufs^). Diese Ver-

muthung wird dadurch unterstützt, dafs Arjabhata schon vor 854

nach Chr. G. der Westwelt als ein weiser Indischer Astronom be-

kannt worden war, der der erste gewesen, welcher unter den Indern

über Astronomie geschrieben hatte. Wenn der ihm beigelegte

Name Ärdubarim an der Zuläfsigkeit der Beziehung der Stelle des

Griechischen Chronographen, in welcher er so geheifsen wird^),

p. 509, dafs er im Anfange des 3700sten Jahrliunderts des Kalijuga oder

im sechsten nach Chr. G. blühete. Diese Bestimmung euthält eine Ungc-

nanigkeit, weil der Anfang des 3700steii Jahrhunderts nach 3102 vor

Chr. G. dem Jahre 598 nach Chr. G. entspricht, es also kurz vor dem

Anfange des siebenten.

1) S. COLEBROOKE a. a. 0. I, p. 476.

2) S. COLEBROOKE a. a. 0. Ein anderer von ihm ebeud. p. 474 angeführter

Grund für ein frühes Zeitalter Arjabhata's: sein Nichtgebrauch der Aeren

des Vikrumäditja und des ^älivähami, sondern der nach dem Anfange

des Kalijuga. woraus gefolgert werden könnte, dafs er vor der Abschaffung

dieser Zeitrechnung geblüht habe, beweist strenge genommen nur, dafs

Arjabhata den Gebrauch einer altern Zeitrechnung beibehielt.

3) Diese Stelle findest sich im ühronicon Paschale I, G4 der Bonner Ausgabe

und lautet: '/i»' rafg yooroig Ttjg nvQyünonaq ix rov yivovg rov ylQ(f«i((S

(ivrio TIS '/Vi^og uvt(fuvi] ooffös «ffr(>o)'o,«o?, ovöfutTi 'AvdovßttQiog, og xct)

avi'tyninjiHTo noönog ^li'doig ('«yrcjoronucv. Der erste Bearbeiter dieser

Chronik schliefst mit dorn Jahre 354 nach Chr. G.. s. die Vorrede I, p. 16,

und ihm geliört ohne Zweifel diese Nachricht. Sie ist wiederholt worden

von (reorgios Kcdrcnos. in dci- Bonner Ausg. I, p. 27, wo der Name auch

AnduburioH geschi-ieben wird; der Sclilufs lautet hier: og nccQ^ihoxi loig

[v<h)ig aaT{)ovofi(ttv; dann von einem ungenannten Schriftsteller in den

Anecd. Graec. p. 376, wo es im Anfange heifst: ^Ev Jf loTg ccvoniQto xq6-

voig, der Name zu Gandubarios entstellt ist.
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auf ihn Zweifel erregen könnte, so glaube ich ihn durch die zwei 1135

folgenden Bemerkungen unterdrücken zu können. Die erste ist,

dafs der zweite Theil des Namens harios genau dieselbe Aussprache

des t darbietet welche in der Arabischen Benennung Arjabhata's

Argabhar vorliegt; es bildet ebenfalls die erste Silbe Ar den An-

fang des Namens Ärjahhatas, so dafs nur das d nicht stimmt.

Diese Verschiedenheit ist zu gering, als dafs ein triftiger Grund

erhoben werden könnte, um die hier behauptete Gleichheit beider

Namen zu läugnen. Wir kennen zweitens keinen andern Indischen

AstronoDien, welcher solche berechtigte Ansprüche auf den Kuhm
besitzt, der erste Begründer der astronomischen Wifsenschaft bei

den Indern gewesen zu sein, als Arjabhata. Für die Zeit des

Jüngern Arjabhata sind wir der Vermuthungen enthoben durch ein

originales Zeugnifs. Nach einer Stelle in seinem Ärjäshtacata war

er 476 n. Chr. geboren ^).

Da die späteren Indischen Astronomen und sogar Brahmagupta ll3ß

die beiden Arjabhata mit einander verwechselt haben und nur einen

dieses Namens kennen, so ist es nicht mehr möglich, die Schriften

beider in allen Fällen auseinander zu halten. Eine unter diesem

Namen überlieferte und noch erhaltene Schrift, eine kurze Dar-

stellung in zehn Strophen, führt den Titel Dagagitihä ^). Etwas

ausführlicher ist das ÄrjdsMarata, welches hundert und acht Disticha

enthält ^). Diese beiden Werke haben den gemeinschaftlichen Titel

Vriddha oder LagJm Siddhänfa oder Ärjahhatija-Sütra. Sie gehören

wahrscheinlich verschiedenen Verfafsern; das zweite mufs dem

Jüngern Arjabhata zugeschrieben werden *). Ferner ist unter dem

1) S. Bhau Daji a. a. 0. p. 405.

2) S. CoLEBEOOKE's 3Iisc. Ess. II, p. 467. Der freundschaftlichen Vermitte-

lung eines Deutscheu Mifsionars im südlichen Indien, Herrn H. Gundeet,

verdanke ich eine Abschrift dieser Schrift aus einer Handschrift im Be-

sitze des Rä^a von Kerikal in Malahar. Sie wird hier Dagagitakasütra

genannt. Auch eine Abschrift des Arjahhatija habe ich von ihm erhalten.

3) COLBBBOOKE Wurde durch seine Unbekanntschaft mit der Zeichenschrift

veraolafst zu behaupten, dafs es achthundert Strophen enthalte, weil ash-

tagata gewöhnlich diese Bedeutung hat.

4) S. Kern, p. 58, Bhau Daji, p. 397. In Berlin befindet sich ein Kommen-

tar zu der Dagagitikä und dem Ashtagata unter dem Titel: Arjabhata-

siddhäntavjcüchjäte bhatapradipe dagagitibhäshjam. Der Verfafser defselben

heifst Bhütavishnu.
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Namen Arjabhata's ein astronomisches Werk unter dem Titel Mahä-

Ärjahhaia-Siddhdnta in achtzehn Kapiteln und mehr als sechshundert

Versen in Arja und f//;a(/?^?-Metrum erhalten. Es scheint jedoch,

dafs der unbekannte Verfafser sich den berühmten Namen ange-

eignet hat. um seinem Werke gröfsere Gültigkeit zu verschaffen ').

Aufserdem ist unter diesem Namen ein Kommentar zu dem Sürja-
^^'•'''^

Si.flfl/iäntd liinterlafsen, welcher von einem viel spätem Astronomen

erläutert worden und vermuthlich dasjenige Werk ist, welches mit

dem Namen Tantra von Albirüni bezeichnet wird '-). Es wird dieses

auch dasjenige sein, welches den Arabern während der Regierung

des Khalifon Äimansär, der von 754 bis 77.5 regierte, nebst zwei

andern Siddhänfa von einem nach seinem Hofe gekommenen Indi-

schen Astronomen mitgetheilt ward, von welchem aber nur das so

betitelte Buch, nämlich das des Bralmmgiipta auf den Befehl jenes

Khalifen von Muhammed hen Ibrähmi Alfasärt in das Arabische

übersetzt ward und den Titel des grofsen Sind hind erhielt^). Es

wäre sehr wünschenswerth, dafs ein mit der gehörigen Kenntnifs

der Sanskritsprache ausgerüsteter Kenner der Mathematik und

Astronomie es unternähme, aus diesen vorhandenen Hülfsmitteln

die Lücken unserer Kenntnifs auf diesem Gebiet des Indischen

Alterthums auszufüllen; für jetzt raüfsen wir uns darauf beschränken,

die hauptsächlichsten Ergebnifse der bisherigen Untersuchungen

zusammenzustellen.

1) S. Kern a. a. 0. p. GO.

2) S. Wihsos's Macl-enzie Collect. I, \). 119, No. V. Der Titel lautet: Sürjn-

Snldhänta-prakäga und i^uthält die Sütra dos Silrja-Siddhänta mit dein

Koinnx^-jitai'e Arjabhatd's und Erläuterungen defselbeu von einem spätem

Scliriftsteller aus dem sechs/.ehuten Jahi-hunderte; das Werk enthält drei

Kai)itel mit den Ußberschriften: Ga^ita, d. li. Aritlimetik, Algebra und

Geometrie, Kälakrijä, unter welchem Namen die Lehre von der Berech-

nung der grofsen Perioden zu verstehen sein wird; der Titel des dritten

Kapitels Gola bezeichnet den Globus, wird aber gebraucht, um die Astro-

nomie zu Ijozeichneii. Albirüni erwähnt eines Tantra von Arjahhata, s.

Keinaiid's Memoire t\tc. p. 335. In dem Kommentare Paramädtgvarn's.

/u ArjahhaUi'a Erklärung d(;s Si'irJa-SiddJbdnla, welclier Si'irja-Siddluinta-

vjdkh,j('ina und mit dem besonderen Titel Blbattrjadipikd genannt wird,

dßfsen 'i'iti'l mir Herr GUNDKRT mitgetluMlt hat und der nicht vdu dem

in Mach. Coli. 11, )>. 121 angeführten Werk(^ Arjat)hat,av}al;h,jäna verschie-

den sein wird, nennt jenei- die Schrift Arjalihata's Tantra- Bhatt/ja.

3) S. ('(tI,EIJKOOKi;"s J//.sf. J'Jss. II, p. .'')04 llg.
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Wenn es aucli ziemlieh g-ewifs ist, dafs die Indischen Mathe- 1 138

matiker die ersten Keime der mathematischen Wifsensehaft von

den Griechen em))tingen,, so ist es jedoch sicher, dafs diese zarten

Keime schnell wuchsen. Früchte trugen und in dem Indischen Boden

eine schöne Blüthe erreichten'). Der ältere Arjabhata darf als Be-

gründer der Mathematik bei den Indern gelten, der zugleich diese

Wifsensehaft auf eine bedeutend hohe Stufe hinaufführte; die von

seinen Nachfolgern zu Wege gebrachten Fortschritte sind unwesent-

lich. Er hat zuerst des Ausdrucks viga, für welchen auch sonst

die vollständigere Benennung v'igaganita vorkommt, zur Bezeichnung

der Algebra sich bedient. Da vkm eigentlich Saame, auch Ursache

bedeutet, soll der Name wohl besagen, dafs in der Algebra die

Gründe des Verfahrens dargelegt werden-). Auch hat er zuerst

das Wort kuttalca, eigentlich Zerstofser, dann Theiler oder Divisor,

besonders für die Aufgaben gebraucht, welche dazu dienen, eine

allgemeine Methode zur Auflösung von unbestimmten Gleichungen

des ersten Grades zu lehren.

In der Geometrie, wenngleich diese Wifsensehaft von den

Indischen Mathematikern weniger ausgebildet worden ist, als die

Algebra, bewährte Arjabhata seine Ueberlegenheit, indem er ziem-

lich der Wahrheit nahe kam in der Bestimmung des Verhältnifses

des Diameters zur Peripherie des Kreises und dieses Verhältnifs

auf die Ermittelung des Umfangs der Erde anwendete^).

Er bezeichnet die Zahlen auf eine eigenthümliche und wahr-

scheinlich von ihm ausgedachte Methode. Nach ihr wird den Kon-

sonanten der fünf ersten Klafsen der Reihenfolge nach der Zahlen-

werth von 1 bis 25, den Halbvokalen, den Sibilanten und Ji der

Zahlenwerth von 30 an beigelegt, so dafs der letzte Konsonant 100 1139

bedeutet; diese Geltung haben sie nur, wenn sie mit dem Vokale

1) S. CoLEBROOKE's Misc. Ess. II. ]). 426, p. 428. p. 446, ]). 449 u. ]). 470.

2) S. COLEBROOKE a. a. 0.

3) S. C. M. WriiSH in Trans, of the K. As. S. III, p. 509 und Colebrooke

a. a. 0. p. 469. Er setzt das Verhältnifs der Peripherie zum Diameter

an als das von 20,000 zu 62,832, welche ßestimmuuof der Wahrheit ent-

spricht, weil es anders ausgedrückt, das von 100,000 zu 314,163 ist. Nach

der an der zweiten Stelle angegebenen Bestimmung- entsprechen 9 '/g joonnrt

einem Grade des gröfsten Kreises; Arjabhata's Zahl 33! 10 joaana giebt

demnach 5.544 geogr. M.. während der wirkliche Umfang 5400 geogr. M.

beträgt.
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a oder d versehen sind; jeder folgende Vocal multiplicirt diesen

Werth mit 100, so dafs au 16 Nulle hinzufügt '). Zwei mit den-

selben Vokalen begabte, mit einander verbundene Konsonanten sind

zu betrachten, als denselben Werth besitzend, n und n mit andern

Konsonanten verbunden haben keinen Werth. Diese Methode hat

mit unserer Buchstabenrechnung nichts gemein. Sie gewährt den

Vortheil einer grofsen Kürze und um zugleich neben den Zahl-

wörtern andere Bezeichnungen der Zahlen darzubieten, welches die

Abfafsuug mathematischer und astronomischer Schriften in metri-

scher Form sehr erleichterte. Arjabhata's Werke sind meistens in

Versen abgefafst. Seine scharfsinnige Methode hat dagegen bei

vielen grofsen Zahlen den wesentlichen üebelstand, dafs es

schwierig ist, die ganze Summe aus den einzelnen Faktoren her-

auszufinden, weil es nach ihr 1297 Buchstabenformeln giebt. Sie

erreicht daher nicht die Vollendung des Ziifersystems, in welchem

die neun Zahlzeichen ihren Werth nach ihren Stellen erhalten und

die Null hinzugefügt worden ist. Auch lafsen sich mit dieser

Bezeiclmungsweise keine Zahlen bezeichnen, welche höher als

1 ,000,000,000,000,000,000 sind.

Aus dem Nichtgebrauche der Ziffern von Arjabhata läfst sich

zwar nicht mit Sicherheit schliefsen, dafs er sie nicht gekannt hat,

weil er in seinen Texten sich der Bezeichnung der Zahlen durch

Buchstaben nur deshalb bedient haben könnte, um sie gegen Ver-

derbnifs zu sichern und um dem Gedächtnifse zu Hülfe zu kommen

;

es steht jedoch jetzt durch viele Legenden auf Münzen fest, dafs

die Inder damals besondre Zeichen für Einer, Zehner und Hunderte

besafsen'-). Nach der Aehnlichkeit einiger dieser Zahlzeichen mit

den ältesten Formen der Konsonanten, mit welchen die Benennungen

der Zahlen im Sanskrit beginnen, darf gemuthmafst werden, dafs

ursprünglich die Anfangssilben der Zahlwörter dazu dienten, die

Zahlen zu bezeichnen ^). Wenn dieses richtig ist, liegt es nahe

1

)

Diese Bezeichuungswoise ist zuerst von C. M. Wmsii in Trans, of the Lit.

Soc. of Madras I, p. 54 beschrieben worden, nach ihr habe ich sie dar-

giistellt im lieber den Gehniuch der Buchstaben zur Bezeichnum/ der Zahlen

hei den Indischen Mathematilern in Z. f. d. K. d. M. II, S. 419 flg. S.

auch II. 13U0CKHAUS Bemerkungen zur Geschichte des Indischen Zahlen-

systems ebeiul. IV, S. 74 flg.

2) S. üben S. 921.

3) Diese N'crniuthung hat 'l'ii, liKNKKV in Indien S. 2G4 anl'g(^stelll, wendi-i



Zahlenbezeichnung' durch Worte. 1153

vorauszusetzen, dafs bei den übrig-en Zahlzeichen ältere Figuren

der Konsonanten zu Grunde gelegt worden sind. Beim Gebrauch

dieser Zahlen fehlte aber noch der Stellenwerth. Einer der zwei

Arjabhata mufs indefs diesen Gebrauch schon gekannt haben, da

in einer Stelle, wo er sich zur Zahlenbezeichnung- solcher Worte

bedient, die in der Wirklichkeit nach der Ansicht der Inder ge-

wifse Zahlen bedeuten, das erste Wort agni d. h. die drei heiligen

Feuer, drei mit fünf Nullen bezeichnet, weil es die sechste Stelle

rechts einnimmt i). Es scheint demnach dieser Astronom schon

das vollendete Zahlensystem gekannt zu haben, welches die Araber

von den Indern erhielten; nur scheint es noch keine allgemeine

Geltung gehabt zu haben. Wie dem auch sein möge, die Inder

besafsen jedenfalls um das Jahr 200 v. Chr. eine allerdings noch

nicht völlig ausgebildete Bezeichnungsart der Zahlen, Jedoch die

Anfänge einer solchen, aus welchen sie nachher ein Werkzeug sich

bildeten, welches dem Rechnen eine grofse Erleichterung verschafft 1 141

und durch welches sie mittelbar zu den glänzenden Fortschritten

beigetragen haben, welche die Arithmetik unter den Europäern

gemacht hat.

Da der eine Arjabhata schon die Arithmetik und Algebra bis auf

die Höhe brachte, über Avelche hinaus seine Nachfolger nur wenig

hinausgekommen sind, darf ihm auch die Einführung der Rechnungs-

zeichen zugeschrieben werden, welche den Indern eigenthündich sind

und Vorzüge vor den von den Griechischen und Arabischen Mathe-

sie aber auf die von J. Prinsep angenommenen Werthe an und nimmt an,

dafs das Zeichen für 1 aus dem e in eka, das für 3 aus tr in tri entstan-

den sei. Da diese Bestimmungen unrichtig sind, ist die Anwendung nicht

zuläfsig. Ed. Thomas bemerkt im J. of thc B. As. S. XII, p. 42 in der

Note, dafs trotz der xlehnlichkeit einiger Indischen Zahlzeichen mit Grie-

chischen Buchstaben, welche bekanntlich auch zum Bezeichnen der Zahlen

gebraucht werden, sie nicht hinreiche, um an einen Griechischen Ursprung

der Indischen Zahlzeichen zu denken. Ich füge noch hinzu, dafs die Gel-

tung der Griechischen, den Indischen Zahlzeichen ähnlichen Buchstaben

eine andere ist und dafs diese Bezeichnungsweise auf einem andern Grund-

satze beruht, nämlich auf der Bestimmung des Zahlenwerthes der Buch-

staben nach ihrer Reihenfolge, wie bei den Semitischen Völkern. Die äl-

teste Form des Je, womit hatur anfängt, entspricht dem Zeichen für vier;

die des d, des ersten Konsonanten in daga, dem Zeichen für zehn.

1) S. Kern im J. of the B. As. Soc. XX, p. 880.

Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl. 73
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matikern angewendeten Methoden solcher Bezeichnungen besitzen ').

Auf ihre Einzelnheiten sich eiuzulafsen wäre hier am ungeeigneten

Orte, lieber die Fortschritte, welche Arjabhata in der Algebra ge-

macht hatte, erfahren wir folgendes-): „sie kannten genau die

Rechnung mit irrationalen Zahlen; sie hatten den unendlichen Quo-

tienten entdeckt, welcher sich aus der Theilung bestimmter Gröfsen

durch eine Zahl ergiebt ; sie besafsen eine allgemeine Methode der

Auflösungen von Gleichungen des zweiten Grades und hatten meh-

rere Fälle eines höheren Grades behandelt ; sie hatten ferner eine

allgemeine Methode gefunden, um unbestimmte Gleichungen des

ersten Grades zu lösen, und verstanden eine Anzahl von unbestimm-

ten Gleichungen des zweiten Grades, deren Lösung von einer ein

zelnen versuchsweise gelösten Aufgabe abhing, mit Erfolg zu be-

handelü'^ Sie waren dadurch nicht weit entfernt von der Entdeckung

der allgemeinen Methode der Lösung der Gleichungen der zuletzt

genannten Art, welche erst in neuerer Zeit Lagkange gemacht hat.

Eine Vergleichung der Stufe, bis zu welcher Arjabhata die

Algebra hinaufgeführt hatte — dafs ihm dieses Verdienst gehört,

ist nach den obigen Bemerkungen über die Leistungen seiner Nach-

1142 folger so gut wie gewifs — mit den Fortschritten, welche die Ara-

bischen Mathematiker in diesem Fache gemacht haben, kann hier un-

terbleiben, weil sie die Indischen mathematischen Schriften früher

kennen lernten, als die Griechischen ; hinsichtlich der Hellenischen

Algebraisten verhält es sich aber anders, weil nach einer frühern

Bemerkung es nicht unmöglich ist, dafs die Indischen Mathemati-

ker die ersten Anregungen zu der mathematischen Wifseuschaft

von den Griechen empfingen und man daher geneigt sein könnte

zu glauben, dafs auch später die Griechischen Algebraisten aut

die Ausbildung jener Wifseuschaft bei den Indern einen Einflufs

ausgeübt hätten. Unter ihnen ist Diophanfos, welcher wahrschein-

lich unter der Regierung des Kaisers Julianos Apostata oder in

der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts le])te-'), der einzige,

welcher hier in Betracht kommen kann und zwar nicht im strengen

Sinne des Worts als Erfinder der Aliiebra bei den Griechen zu

1) S. CoLEBBOOKE a. a. 0. II, p. 430 flg.

2) S. ebend. p. 420 u. besonders ]). 433.

3) S. (JOLEBROOKK n. ii. 0. II, }). 503 uud G. II. F. Nkssklmann's Versuch

einer Jcriti.schen (jfeschicldc der Algebra I, S. 251 u. S. 28G.
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betrachten ist, sondern als einer, welcher die von den frühem Grie-

chischen Mathematikern erreichten Ergebnifse in ein organisches

System zusammenfafste und einen bedeutenden Antheil an der Aus-

bildung der Hellenischen Algebra hatte. Es ist ein Irrthum, dafs

er Indische Werke zu Rathe gezogen habe ^)
; da er später, als Ar-

jabhata geschrieben hat, kann dieser ihm auch nichts verdankt

haben. Was nun die Fortschritte anbelangt, welche Diophantos in

der Algebra gemacht hatte, so ist es gewifs, dafs er auch die ge-

mischten quadratischen Gleichungen aufzulösen verstand, jedoch

unsicher, ob er auch die unbestimmten Gleichungen des ersten

Grades behandelt habe -) ; jedenfalls fehlt in den bisher bekannten

von ihm herrührenden Theilen seiner Schriften eine Behandlung

der hierher gehörenden Aufgaben und sollte auch die Entdeckung

noch nicht aufgefundener Theile seines Werks es darthun, dafs er

auch die unbestimmten Gleichungen des ersten Grades behandelt

habe ^), würde er doch nicht es in der Algebra so weit gebracht

haben, als sein Indischer Fachgenofse.

Auch in Betreff der Fortschritte in der Astronomie mufs es

späteren Forschungen überlafsen bleiben zu unterscheiden, welche

Lehren dem altern und dem Jüngern Arjabhata zuzuschreiben sind.

Das hier vorliegende System hat vor seinen Nachfolgern den Vor-

zug, dafs es die tägliche Bewegung der Erde um die Sonne kannte'*). 1143

Diesen Satz drückt es in diesen wenigen Worten klar aus: „Die

Sphäre der Sterne ist unbeweglich; die Erde, indem sie sich stets

umdreht, bringt den täglichen Aufgang und Untergang der Mond-

häuser und Planeten hervor. Brahmagupta verwarf diesen Satzi^

aus sehr ungenügenden Gründen, während sein Erklärer Frithuda-

hasvämin die richtige Ansicht vertheidigte. Weniger glücklich war

Arjabhata in seinem Versuche, die Bewegung der Erde zu erklä-

ren, welche er aus einer Luftströmung ableitete^). Er verlegte die

Nachtgleichenpunkte in den Anfang des Widders und der Waage '^j.

1) S. S. 284 der zuletzt geuannteii Schrift.

2) S. ebend. S. 317 u. S. 329.

3) Nesselmann vermutliet a. a. 0. S. 329, dafs dieser Theil von der Lehre

des Diophantos zu den zwischen dem ersten and zweiten Buche ausgefal-

lenen Stücken gehört habe.

4) S. CoLEBKOOKE a. a. 0. II, p. 392 u. p. 4G7.

5) S. ebend. p. 469.

0) S. ebend. p. 473.
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Er kannte ferner das Fortrücken der Aequinoktialpunkte und setzte

sie zu 24" in einem lalpa an, welche Periode nach ihm 4,354,500,000

Jahre enthielt ^). Die Umlaufszeit des Juppiter setzte er zu 364,224

Jahren an, von den übrigen Planeten hat er, so weit bis jetzt be-

kannt geworden, nur das Aphelion des Saturn bestimmt, welches

er zu vier und lüufzig Umdrehungen in einem kalpa berechnete-).

Die Länge des siderischen Jahres betrug nach ihm 3G5 Tage, (i

Stunden, 12' und 30"''), welche Bestimmung der Wahrheit sehr

nahe kommt, weil seine wirkliche Länge 365 Tage, 6 Stunden, 9

'

und 10" ist. Seine grofsen Perioden haben dagegen keinen Werth,

weil sie nicht nach wirklichen Beobachtungen angesetzt, sondern

aus der Ansicht der Inder hervorgegangen sind, dafs im Anfange

des jetzigen halpa, als die Welt eine neue Einrichtung erhielt, die

Planeten mit ihren Apsiden und Knoten so gestellt worden seien,

wie sie es jetzt sind, und dafs sie sich sämmtlich in Konjunction

im ersten Grade des Widders befanden. Das erste Land, in wel-

chem sie so aufgingen, war die Insel Lanka ; es war damals Früh-

ll441iiigsanfang; mit diesem Zeitmomente begann, was die Inder ahar-

gana, eigentlich Zahl der Tage nennen; es sind daher die Tage

der Welt zu verstehen*). Ich glaube annehmen zu dürfen, dafs

Ärjabhata auch die Umlaufszeiten des Saturn und der übrigen Pla-

neten bestimmt hatte, weil diese in dem Silrja-Slddliänta sich finden,

zu welchem Werke Ärjabhata einen Kommentar verfafst hatte'').

1) S. ebend. p. 378 u. p. 414. Er uimmt uiclit juga mit stets uiedrigeu

Zahlen in dem Verhältnifse von 4, 3, 2, 1 au, sondern gleich lauge, jedes

zu 1,080,000 Jahren, vier solche juga macheu ein mahäjuga von 4,320,000

Jahren aus; zwei und siebeuzig solcher bilden ein Manujuga vou 311,040,000

Jahren; der Icalpa enthält 14 Manujuga und 1008 mahäjuga.

2) S. ebend. p. 416 und Bhau Daji a. a. 0. p. 404.

3) S. ebend. p. 414.

4) S. Älbirüni bei Reinaud iu seiuem Memoire etc. p. 322 u. p. 351. Der

Zusatz, dafs dieser Anfang auf einen Sonntag falle, findet sich aufser bei

ihm auch in dem Siddhänta des Fauliga und den späteru Astronomen

;

s. CoiiEBiioOKE a. a. 0. p. 415 und gehört erst der spätem Zeit an, nach-

dem die Wochen-Eintheilung mit der Astrologie in Indien eingeführt wor-

den war. Aus Albiruni erfahren wir, dafs aus ahargana der bei den Ara-

bern vorkomineude Titel dos Siddhänta vou Brahmagupta Arlca^id zu er-

klären ist und nicht aus arlca, Sonue, wie Colebrooke annahm a. a. 0.

II, p. 428.

5) S. ebend. p. 415 u. oben S. 1150. Auch die Umlaufszeiten der Sonne und

des Mondes sind dort angegeben.
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Die Inder hatten übrigens viel früher durch Beobachtungen ent-

deckt, dafs die wirkliche Umlaufszeit des Juppiter ungefähr sechs-

zig Jahren gleich ist, und daraus ihren sechszigjährigen Cyklus sich

gebildet; wie aus ihm das jnga des Juppiter von 3B00 Jahren und

aus ihm das des Praacqjati \on 2l(j,000 entstanden seien, ist früher

nachgewiesen worden, so wie dafs durch die Verdoppelung der

letzten Zahl die gröfsern Perioden hervorgingen')-

Was jene aus dem Surja-Siddhänta mitgetheilten Bestimmun-

gen der Umlaufszeiten der Planeten betriift, so dürfen sie nicht als

mit Arjabhata's tibereinstimmend angesehen und daher nicht benutzt

werden, um über seine Berechnungen derselben zu urtheilen.

Um sein Verhältnifs zu Hi2)2)archos, dem Gründer der astro-

nomischen Wifsenschaft bei den Griechen, zu ermitteln, geben

drei von Arjabhata's Lehrsätzen ein Mittel an die Hand. Sie sind

:

seine Ansicht, dafs die Erde sich bewege, dafs die Aequinoktial-

punkte in den Anlang des Widders und der Waage fallen, und dafs

eine Prägrefsion der Aequinoktialpunkte stattfand; von solchen

Schwankungen nahm er 578, 159 in einem hdjja an und setzte

ihre Gränzen an zu 25^-). Die Bewegung der Erde um ihre Axe 1145

und zugleich um die Sonne hatte vor Hipparchos der Pythagoräer

Ärisfarchos von Samos und nachher Seleukos von Babylon, der kurz

vor Strahon lebte, gelehrt, die zwei berühmtesten Astronomen des

Alterthums, Hipparchos und Ftolemaios, dagegen geläugnet ^). Diese

richtige Ansicht wird daher Arjabhata seinem eigenen Scharfsinne

verdankt haben. Den Aequinoktialpunkten gab er dagegen dieselbe

Stellung, wie Hipparchos*), und wird wohl daher ihm in dieser

Behauptung gefolgt sein. Mit ihm stimmt er auch genauer, als mit

Ptolemaios, überein in seiner zwar ähnlichen, jedoch nicht völlig

identischen Annahme von den sogenannten Deferenten und den ex-

centrischen Epicyklen, welche bei beiden Astronomen dazu dienen

sollen, die Unregelmäfsigkeiten der Planeten-Bewegungen zu erklä-

1) S. oben I, S. 991.

2) Nach Colebrooke's Note a. a. 0. II, p. 878 hatte er wahrscheiulich in

dem Arjäshtagata die Hin- und Herbewegung- behauptet, in der Dagagi-

tihä nur die Prägrefsion.

3) S. L. Ideler's lieber das Verhältnifs des Copernictis zum Älterthum in

F. A. Wolf's u. Ph. Büttmann's iHMSt'«?« für die Alterthums-Wifsenschaft

II, S. 393 flg.

4) S. Delambre's Eist, de VAstron. Ancienne I, p. 114.
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ren oder wenigstens zu beieclmen '). Arjabhata wird daher in

diesem Falle ebenfalls an den Hipparchos sich angeschlofsen haben,

allein er kennt nicht die von Ptolemaios gemachten Zusätze zu der

Theorie des Hipparchos, woraus nur gefolgert werden darf, dafs

die von jenem ausgegangenen Aenderungen nicht den Indern zu

der Zeit, als Arjabhata lebte, bekannt geworden waren. Was end-

lich die Progrefsion der Nachtgleichen betrifft, so hatte Arjabhata

auch wohl seine erste Kenntnifs von ihr aus seiner Bekanntschaft

mit den Lehren des Hipparchos geschöpft, welchem jedoch hinrei-

chend genaue Beobachtungen fehlten, so dafs er ihre Gröfse nicht

genau zu bestimmen wagte, sondern nur vermuthete, dafs die Pro-

grefsion nicht unter 36" jährlich sei; diese Bestimmung machte

Ptolemaios zu der seinigen-). Arjabhata war der Wahrheit viel

näher gekommen als er^) und hatte wohl gewifs durch eigene Be-

obachtungen die ihm mitgctheilte Angabe berichtigt. Aufserdem ist

noch zu erwähnen, dafs er die A^vini als das erste der Mondhäu-

ser betrachtete^).

1146 Aus der vorhergehenden Vergleichung der Lehren dieses Be-

gründers der astronomischen Wifsenschaft bei den Indern, so weit

sie bisher mitgetheilt worden, mit den ihnen entsprechenden des

Hipparchos hat sich herausgestellt, dafs jener wohl ziemlich gewifs

von den Leistungen der Griechen Kunde erhalten hatte und diese

zur Begründung der Astronomie bei seinen Landsleuten benutzte.

Er nahm von ihm die Bestimmung der Nachtgleichenpunkte an, er

eignete sich die Weise seiner Hellenischen Vorgänger zu, durch die

Annahme von den Deferenten und excentrischen Epicyklen die

scheinbaren Unregelmäfsigkeiten in den Bewegungen der Planeten

zu erklären oder wenigstens zu berechnen, änderte sie aber auf

eine ihm eigenthümliche Art; durch den Griechen wurde seine Auf-

merksamkeit auf die Progrefsion der Aequinoktialpunkte hingelenkt.

1) S. COLEnnooKE a. a. 0. II, p. 400, p. 411, p. 449. Die Verschiedeuheit

der Methode der Indischen Astronomen in der Berechnung der Bewegun-

gen der Planeten von der Ptolemaeischen ist genauer nachgewiesen von

Chaslks in seinen Recherches sur Vastronomie Indienne in den Comptes

rendus des seances de Vacademic des scicnces XXIII, 1846, p. 849.

2) S. Delamhhe a. a. (). II, ]). 249, wo bmnerkt wird, dafs die richtige Be-

stimmung 50" sei.

3) S. CoLEimooKE a. a. (). II, ]>. 385.

4) S. Kern a. a. 0. XX, p. 378.
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er verdankte aber seinen eigenen Beobachtungen eine richtigere

Vorstellung über ihre Gröfse; die Einsicht, dafs die Erde sich zu-

gleich um ihre Axe und um die Sonne bewege, ist ihm eigenthüm-

lich. Er kannte nicht die Lehren des Ptolemaios, möge er nun

später als dieser gelebt haben oder ihm etwa gleichzeitig gewesen

sein, was gleichgültig ist, wenn es nur feststeht, dafs er vor der

Bekanntschaft der Inder mit dem Werke Paulica's blühte. Er

machte sich also die Fortschritte der späteren Griechischen Astro-

nomie zu nutze, allein mit selbständigem Urtheile ihre Ansichten

theils ändernd, theils verbefsernd. Er hatte aufserdem den Um-

fang der Erde ziemlich genau ermittelt ; den ersten Meridian legte

er durch LanM und Uggajini ^).

Ich schliefse diese Uebersicht der Geschichte der Astronomie

in dem Zeiträume zwischen Vikramäditja und dem Ende der altern

Gupta-Dynastie mit zwei Bemerkungen. Die erste ist, dafs aus den

unter Arjabhata's Namen angeführten Werken die Griechischen Na-

men der Planeten und Zodiakalbilder und die Griechischen mathe-

matischen Ausdrücke nicht augeführt werden, welche erst mit der

Astrologie bei den Indern Eingang fanden, in welchem Umstände

auch ein Beweis für ihr früheres Alter enthalten ist. Die zweite

ist die, dafs wir von dem ersten Varäha Mihira bis jetzt nichts

erfahren als seinen Namen. Da er um 200 nach Chr. G. lebte-), ii47

folgt, dafs er mit Unrecht als ein Zeitgenofse Vikramäditja's dar-

gestellt wird; da er möglicher Weise unter der Regierung Kandra-

gupta des Zweiten lebte, der von etwa 230 bis 240 regierte und

jenen Namen sich als Ehrennamen beigelegt hatte, konnte der

Grund dieses Irrthums aus einer Verwechselung des altern Mo-

narchen mit dem spätem hergeleitet werden; es wird sich jedoch

später zeigen, dafs auch andere unter den sogenannten neun Juwe-

len am Hofe des altern Königs weder während seiner Herrschaft,

noch während der des zweiten Kandragupta oder seines Nachfol-

gers gelebt haben können.

Für die Geschichte der Sprache, zu welcher ich jetzt über-

gehe, hat die vorhergehende Darstellung der politischen Ereignifse

zwei bedeutsame Thatsachen an das Licht gestellt. Die erste ist die,

dafs in der Sprache der Inschrift des yS'wÄa-Fürsten Budradäman.

1) S. Kekn, Briliat-Sanliitä p. 53.

2) S. oben S. 800 u. S. 1147, Note 1.
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welche in dem Jahre 72 der Aera des Vikramäditja abgefafst ist,

die künstliche Prosa mit ihren überlangen zusammengesetzten Wör-

tern sich uns darbietet und daher gefolgert werden darf, dafs da-

mals die Öankritsprache schon im Munde des Volks verstummt war

und sich nur bei den Brahmanen und den vornehmsten Klafsen der

übrigen Inder erhalten hatte. Die zweite beachtenswerthe Erschei-

nung ist, dafs der Gebrauch des Sanskrit und des Präkrit sich

nach dem Glauben der Könige richtete, indem die Brahmanisch-

gesinnten sich des erstem, diesem Buddhismus ergebenen dagegen

des zweiten bedienten und daraus geschlofsen werden darf, dafs

auch bei den Schriftstellern, wenigstens zum Theil, derselbe Grund-

satz galt ^). Dafs schon zu ÄgoJcas Zeit das Volk von der heiligen

Sprache abstammende Töchtersprachen redete, ist schon früher ge-

zeigt worden, so wie, dafs damals wenigstens drei Volkssprachen

sich gebildet hatten; eine herrschte im östlichen Indien, die zweite

in Guzerat, die dritte im östlichen Kabulistan. Von einer vierten,

welche vermuthlich in Ober-ßägasthan einheimisch war, bezeugt

Meghavähana s Inschrift das Dasein^). Man darf der Entstehung

von Indischen Volkssprachen mit grofser Wahrscheinlichkeit ein

1148 noch höheres Zeitalter zuschreiben, weil die Erzählungen von -Bw<^-

dlio!s Handlungen, Gesprächen und Reden in doppelter Gestalt vor-

handen gewesen zu sein scheinen, nämlich in Volkssprachen und

der heiligen Sprache der Brahmanen. Die Annahme einer viel frü-

hern Entstehung von Volkssprachen halte ich für gewagt, weil zwar

einzelne Spuren solcher Entartungen, wie sie im Präkrit zu Ge-

setzen geworden sind und die ganze Sprache beherrschen, in den

Vedischen Liedern sich nachweisen lafsen^); allein zwischen die-

sen vereinzelten Erscheinungen und ihrer vollständigen Entwicke-

lung und der Entstehung besonderer Landessprachen mufs eine

grofse Zwischenzeit angenommen werden. Ich glaube daher nicht

an eine ganz gleichzeitige und neben einander vor sich gehende

Entwickelung der Sanskrit- und der Präkrit-Sprachen aus der ge-

meinsamen Quelle der Indo-Arischen Sprache, sondern nehme an,

dafs die letztern erst in den einzelnen Indischen Ländern längere

1) S. oben S. 961.

2) S. ebend. S. 889, Noto 2.

3) S. A. Weher's Ind. St. II, S. 67, Note 3, wo Beispiele solcher Präkrit-

Bikliiiigeu zusammengestellt sind, und defselbeu Vojasaneya-Sanh. Spec.

II, [.. 204.
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Zeit nach der Einwanderung- der Arischen Inder sich gebiklet haben.

Ich halte es ferner für unwahrscheinlich, dafs die Prakrit-Bprachen

aus einer bestimmten Mundart ihrer Muttersprache abstammten •},

weil bis jetzt keine Mundarten von ihr nachgewiesen worden sind.

Es findet sich zwar in einer altern Hchrift eine Nachricht, nach

welcher das Sanskrit sich im Norden in gröfserer Reinheit erhal-

ten hatte, als sonst und als solche Gegenden werden Kacmira und

Badari an der Gangesquelle von dem Erklärer bezeichnet-); sie

genügt jedoch nicht, um wirkliche durchgreifende Abweichungen

der heiligen Sprache in einzehien Indischen Gebieten zu beweisen.

Es ist hiebei nicht zu übersehen, dafs die einzige grammatische

Form, welche die Töchtersprachen aus der reichen Erbschaft ihrer

Mutter im Vorzuge vor ihr treu bewahrt haben, während sie ihr selbst

verloren ging, nämlich der aus hhis entstandene Instrumental des

Plurals auf In bei den auf a auslautenden Wörtern, allen Prakrit-

Sprachen gemeinsam ist und die ältere Form elÜMS nicht einzelnen

Vedischen Schriften eigenthümlich ist, so dafs auch aus dieser p]r-

scheinung keine Verschiedenheiten der Muttersprache hergeleitet 1141J

werden können^). Diese Aufbewahrung bezeugt einen frühen An-

fang der Bildung von Präkrit-Sprachen, nämlich zu einer Zeit, als

jene Endung im häufigen Gebrauche war. Auch die frühe Auf-

nahme von Wiirtern, welche nach den Gesetzen der Präkrit-Sprachen

aus den Sanskritischen entartet sind^), spricht für eine ziemlich

alte Entstehung nicht sowohl von scharf von einander gesonderten

Volkssprachen, als von Anfängen derselben. Als Ursachen der Ver-

schiedenheiten der ludischen Volkssprachen dürfen wir uns zwei

denken ; die erste ist die allgemeine, auch in andern Sprachen wirk-

sam gewesen und die vornehmste, nämlich die Eigenthümlichkeiten

1) Wie Th. Benfey glaubt; s. Gott. Gel. Anz. 1852, S. 246.

2) Nämlich iu dem QdnJchäjcuHi-Brähwana VII, 6; s. A.Weber's Ind. St. l.

S. 159, wo die Stelle mit dem Scholiou des VinäjaJca-BJiatta mitgetheilt ist.

3) Die Endung 2 S. Imper. Act. auf hi, welche aus dem ursprünglichen dhi

entstanden ist und in den Präkrit-Sprachen auch bei den Zeitwörtern,

w'elche sich des Bindevokals bedienen, neben der Endung a gebraucht wird,

gehört nicht hierher, weil sie schon vor der Sprachtrennung bei jenen

Zeitwörtern verschwunden war und daher in dem Präkritischen auf sie

nachher übertragen worden ist.

4) Diese Ergänzung des Sanskrit-Wöiterschatzes durch Präkritisch-gebildete

Wörter hat Th. Benfey a. a. 0. hervorgehoben.
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der WoliDsitze und der Charakter der Stämme, in welche ein Volk

zerfällt; warum sie gerade so gewirkt haben, wie sie gethan, ist

in den einzelnen Fällen manchmal schwierig, oft unmöglich zu er-

mitteln. Auf diese Weise sind aus der Römischen Sprache sechs

neuere, die Provengalische, Französische, Portugiesische, Spanische,

Italiänischc und Wallachische entstanden; die zweite, vierte und

fünfte sind an Mundarten reich. Die zweite Ursache ist eine be-

sondere, nämlich der Einflufs, welchen die Sprachen der in den

Staatsverband aufgenommenen Urbewohner, welche ihrer eigenen

Sprache sich entwöhnten und die Indisch-Arische Sprache der Ge-

gend, in der sie wohnten, annahmen, auf diese ausübten und in

einigen Fällen dazu beitrugen, dafs eigenthümliche Abweichungen

in den Präkrit-Sprachen entstanden, wie ich schon bei einer frü-

hern Gelegenheit bemerkt habe ^). Wenn diese Urbewohner sehr

roh und ungelehrig waren, konnte es kaum ausbleiben, dafs unge-

wöhnlich starke Entartungen der Laute und Formen der Indisch-

Arischen Sprache hervorgebracht wurden.

Zwischen den Mittelindischen Sprachen, unter welcher Benen-

11 Dünung wir pafsend die Päli, die in den Schauspielen und in den

ältesten Inschriften gebrauchten zusammenfafsen können, und den

Neuindischen oder den jetzigen Volkssprachen mufs eine scharfe

Gränze gezogen werden. Die erstcren haben noch nicht, um so zu

sagen, den Rubikon überschritten und sich nicht ganz vom Gehor-

sam gegen ihre Muttersprache losgesagt. Sic gehorchen allerdings

nur zum kleinsten Theile den alten Lautgesetzen und gröfstentheils

spätem; dagegen sind ihre grammatischen Formen, obwohl entartet

und verkünmiert, eine unmittelbare, ihnen von ihrer Mutter ver-

machte Erbschaft. In den Neuindischen Sprachen haben die Sanskrit-

Lautgesetze beinahe aufgehört wirksam zu sein; sie stimmen zum

Theile mit den Lautgesetzen der Prjlkrit-Sprachen übercin; neben

ihnen gelten aber den jetzigen Volkssprachen eigenthümliche und

ihre Wörter zeigen, wenn sie nicht aus dem Sanskrit zur Ergän-

zung ihres Sprachschatzes unmittelbar entlehnt sind, oft stärkere

Zusainniciizichungen und gr()fserc Abweichungen von den Stamm-

wörtern, als die ihnen in den Präkrit-Sprachen entsprechenden.

Ihre grammatischen Formen sind mit höchst seltenen Ausnahmen

neue Bildungen, indem die Kasus-Endungen meistens durch Post-

1) S. obeu S. 4B« u. 1, S. ÜGU.
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Positionen bezeichnet werden; die alten Personal-Endungen sind

meistens ganz verschwunden, die Tempora werden auf eine ganz

andere Weise charakterisirt, als in den Präkrit-Sprachen, und die

der Vergangenheit gewöhnlich durch Participia mit den drei Per-

sonal-Pronomen im Instrumentalis. Da nun auch die niedrigste der

dramatischen Präkrit-Sprachen, die Äpabhranga, nicht jene Scheide-

gränze überschritten hat und dem Sanskrit viel näher steht, als

jetzt die Volkssprachen, sehe ich keinen Grund, in dem Gebrauche

dieser Sprache von Kälidäsa auf ein sehr spätes Zeitalter dersel-

ben zu schliefsen ^). Es sind dabei zwei Umstände nicht zu über-

sehen. Der erste ist, dafs die Form dieser Sprache bei ihm dem

Hauptpräkrit viel näher steht, als der Volkssprache und unver-

fälschter erscheint, als in den Sutra des Pingala -)
; der zweite der,

dafs die dramatischen Dichter die Eigenthümlichkeiten der von

ihnen gebrauchten Volkssprachen, hauptsächlich die Ausstofsungen

von Konsonanten im Innern der Wörter, übertrieben haben, um

ihnen ein schärfer hervortretendes Gepräge der Weichlichkeit undiiöi

Rohheit zu verleihen^), je nach der Verschiedenheit der Personen,

denen sie in den ]Mund gelegt werden. Die dramatischen Sprachen

erhalten daher das Aussehen eines spätem Alters, als ihnen gebührt,

eine Vergleichung mit den jetzigen Volkssprachen ist also hinkend.

Meine Ansichten über die Gründe, aus welchen die Präkrit-Spra-

chen in den Schauspielen gewifsen Personen beigelegt worden, habe

ich schon bei einer andern Gelegenheit vorgelegt*).

In dem Zeitraum, der uns jetzt beschäftigt, werden die Be-

nennungen Sansljita für die klafsische Sprache und Frälriia für

die aus ihr abstammenden entstanden sein ^), weil jetzt der Gegen-

satz zwischen der klafsischen Sprache, welche aufserhalb der Litte

-

ratur ihr Dasein nur noch im Munde der Brahmanen und der vor-

nehmsten Inder behauptete, und den Volkssprachen schärfer her-

vortrat. Wenn behauptet wird, dafs die erstere niemals die allgemeine

Volkssprache der Arischen Inder gewesen sei, sondern ihren Ur-

1) Wie A. Weber gethan hat hid. St. II, S. 148.

2) S. Fe. Bollensen iu seiner Ausg. der Vikramorvagi S. 509.

3) S. hierüber meine Instit. ling. Pracrit. p. 486 flg.

4) S. oben S. 510 flg.

5) Ueber die verschiedenen Bedeutungen des Wortes Prälfita s. meine Inst,

ling. Pracrit. p. 23 flg. Die eigentliche Bedeutung ist: abgeleitet, nämlich

aus dem Sanskrit.
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spruDf^- nur den Gelehrten zu verdanken habe, dafs die Vedischen

Mundarten theils sich 7,u einer einzigen Sprache vereinigend und

in ihr aufgehend die regelniäfsige Sansl<.rita-Sprache erzeugten, theils

vermöge der ihnen innewohnenden Triebe zu Unregelmäfsigkeiten

entarteten und in dieser entarteten Gestalt sich als besondere Volks-

sprachen erhielten '), so kann ich aus folgenden Gründen dieser

Behauptung nicht beipflichten. Es ist erstens bis jetzt noch nicht

nachgewiesen, dafs es in der Vedischen Sprache Mundarten ge-

geben habe; um diesen Satz festzustellen, mufs gezeigt werden,

dafs in gleichzeitigen Vedischen vSchriften so durchgreifende Ver-

schiedenheiten vorkommen, dafs sie uns berechtigen, verschiedene

Mundarten ihr beizulegen. Verschiedenheiten in Schriften aus ver-

schiedenen Zeitaltern bezeugen nur einen Fortschritt in der Ab-

weichung von einem frühern Zustande. Man mufs sich zweitens

darüber verständigen, was man unter Sprache versteht. Wenn
1152 darunter die Ausdrucksweise verstanden wird, so läfst sich von

vielen Sprachen, welche durch ihren Gebrauch in der Litteratur

oder in öffentlichen Versammlungen eine höhere Ausbildung erreicht

haben, behaupten, dafs sie nicht allgemeine Sprachen des Volks

waren. Die Athenienser und Römer drückten sich gewifs im gewöhn-

lichen Leben nicht so aus, wie ihre Redner; auch wir Deutsche

gestatten uns im täglichen Leben manche Ausdrücke und Wendungen,

deren Gebrauch wir uns in der Litteratur untersagen. Auch die

Inder der ältesten Zeit werden sich gewöhnlich nicht so ausgedrückt

haben, wie ihre Dichter. Werden dagegen mit dem AVorte Sprache

die grammatischen Formen gemeint, so sehe ich nicht ein, warum

die Inder sich nicht derselben in der frühesten Zeit bedient haben

sollten, wie die damaligen Dichter-). Dieses geschah gewifs auch

in den nachfolgenden Zeiten. Es kommt noch hinzu, dafs der

älteste der drei heilig gesprochenen Grammatiker, Fänini, das Wort

hhäshä, Rede, gebraucht, um die gewöhnliche Sprache im Gegen-

satze zu der Vedischen zu bezeichnen und mit ihm gleichbedeutend

loke, (1. h. in der Welt-'). Von jener wird die von den Sanskritre-

1) Dieses ist die Ansicht vou A. Webkk iu Väjasaneya-Sanh. Spcc. II, p. 203.

2) Dal's die vedische Sprache wii'klich gesprochen wurde, abgesehen natürlich

VOM den poetischen Wendungen, deren sich die jüngeren Dichter bedient

haben, ist einlmichtend nachgewiesen von J. MöiR, Original Sanskrit Texts.

^. Aufl. II, p. 213 11g.

3) S. 0. BOEHTUNGK's Ausg. II, S. 523.



Geschichte der Sprache. 1165

elenden Indern damals gesprochene nicht verschieden sein. Ihr

Schicksal ihren Töchtern g-egenüber ist ein eigenthümliches gewesen.

Während unter den Griechen die Attische Mundart zur allgemeinen

Büchersprache der in Prosa geschriebenen Werke erhoben wurde

und mit den Kolonien nach den Vorderasiatischen Ländern sich

verbreitete, dagegen die übrigen Mundarten immer mehr in den

Hintergrund gedrängt wurden; während in Spanien die Castilianische,

in Italien die Toscanische Mundart allmählich den Vorrang den

übrigen Mundarten abgewonnen, während in Deutschland die Neu-

hochdeutsche Sprache durch die Litteratur und den Unterricht in

den Schulen immer mehr die Volkssprachen auf engere Kreise be-

schränkt, hat im Gegentheile die heilige Sprache der Brahmanen

immer mehr Boden verloren, nicht sowohl an (irtlicher Verbreitung,

als an Gebrauchtwerden von den verschiedenen Klafsen der Be-

völkerung in denselben Landestheilen. Es darf angenommen werden,

dafs schon zu Ago'ka's Zeit in den von Arischen Indern bewohnten

Gebieten der gröfsere Theil des Volks Landessprachen redete und

nur die Brahmanen und die vornehmsten Männer die Sanskrit-

Sprache. Auf diesem Verhältnifs beruht die Vertheiiung der Sprachen

in den Schauspielen. Da die Buddhistisch gesinnten Könige in 1153

ihren Inschriften und auf ihren Münzen nur Volkssprachen zuliefsen,

wird es wahrscheinlich, dafs sie es auch in ihren Verordnungen

und sonst thaten. Dafs damals schon Schriften in ihnen verfafst

worden seien, ist noch nicht erwiesen, doch läfst es sich von den

Buddhisten voraussetzen. Bei den Brahmanen trat dieses erst

später ein, besonders, nachdem die Lehrer der Sekten angefangen

hatten, sich der Landessprachen zu bedienen; die Nachweisungen

hierüber können erst später vorgelegt werden. Wenn die in Sanskrit

abgefafsten Inschriften schon mehrere Beispiele des durch unge-

wöhnlich lange zusammengesetzte Wörter überladeneu und durch

die Beziehung mehrerer solcher auf ein einziges Subjekt schwer-

fälligen Stils darbieten, wie er nachher in wifsenschaftlichen und

in Prosa geschriebenen poetischen Schriften vielfach wiederkehrt,

so bewähren dagegen die Dichter eine höchst ausgebildete Kunst

der Sprache, welche noch nicht in Künstelei ausartet, wie bei

einigen ihrer Nachfolger^).

1) Die Sprache der iu das LalitavisHra eingeschobenen Gäthä zeigt einer-

seits eine Annäherung an vedische Formen, andererseits an Formen des
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Ehe ich diesen Gegenstand verlafse, halte ich es für pafsend,

hier noch hinzuzufügen, dafs die klafsische Sprache der Brahmanen

bei zwei Gelegenheiten in frühern Zeiten Einhufsen erlitten hat.

Die erste ist die letzte Abfafsung- der heiligen Schriften der Bud-

dhisten in Ka^mira unter KanishJca, in welchen ein Gemisch von

unregelmäfsigen Sanskrit-, PMi- und Formen der Vulgärsprachen

sich findet. Diese Einbufse an Regelmäfsigkcit und Reinheit wird

herbeigeführt worden sein durch die Aufzeichnung derselben von

Männern, welche zum Theile nur aus den westlichen Gränzländern

abstammten, und daher des richtigen Sprachgebrauchs nicht hinrei-

chend kundig waren, zum Theil aber mit den Präkrit-Sprachen

vertrauter waren, als mit dem Sanskrit. Die zweite war die Bil-

dung der KaviSprache auf Java, von welcher wir gesehen haben,

dafs ihr Wörterschatz Sanskritisch ist, ihre Grammatik dagegen

Javanisch.

Indem ich zur Geschichte der Sprachwifsenschaft übergehe,

schicke ich die Bemerkung voraus, dafs durch die Arbeiten Pä-

nim's die Grammatik schon eine so vollendete Darstellung erhalten

hatte, dafs seine Nachfolger auf Berichtigungen und Ergänzungen

iin4 seiner Lehrsätze sich beschränken konnten'). Eine Folge hiervon

ist gewesen, dafs die spätere Geschichte der Grammatik nur wenig-

erhebliche Thatsachen uns vorführt, die einzige hierher gehörige

aus dem Zeiträume, von welchem jetzt gehandelt wird, ist, dafs

in Kacmii-a die Grammatik PatangaU's eingeführt und von Kandra

eine eigene verfafst wurde-). Dagegen wurden zwei andere Zweige

der Sprachwifsenschaft in ihm zuerst wifsenschaftlich bearbeitet,

nämlich die Lexikographie und die Grammatik der in den Schau-

spielen gebrauchten Präkrit-Sprachen.

Der Vcrfafser des ältesten noch erhaltenen, nach wifsenschaft-

lichen Grundsätzen ausgearbeiteten Wr)rterl)U('hs der Sanskrit-Sjjrache,

Amarasinha oder Ämaraäeva wird unter den neun Edelsteinen am

Hofe Vikramädifja's aulgeiührt. Er ist der einzige unter den sechs

wirklichen Männern, von welchen diese sehr unzuverläfsige Zu-

Päli und Präkrit. Danebou fiudun sich eif>'(uithüinliolie. Formen, welche

der Verfafsor dü^ser Lieder sich des Versmaafses wegen erlaubt hatte; a.

MuiB, Orig. Samkr. Texts. 2. Auß. II, p. IIG flg. Es kann dahei- keine

provinzielle, sondern mir eine litterariselic Sprache gewesen sniu.

1) S. oben S. 478.

2) S. abend. S. 887.
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sammenstellung eine scheinbare Bestätigung- erhält. Es wird näm-

lich von ihm in einer bei Buddhagajä in Magadha gefundenen

Inschrift aus dem Jahre 94S, deren Verfafser sich auf die dort im

Umlaufe gehende Ueberlieferung beruft, erzählt ^), dafs Ämaradevu

einer der neun Edelsteine am Hofe Vikramäditja's und sein erster

Minister, ein Mann von grofsen Geistesgaben und tiefer Gelehrsam-

keit gewesen sei. Auf einer Reise entdeckte dieser weltberühmte

Mann in den dortigen Waldwilduifsen den Ort, wo Buddha, der

hier zum ersten Male als eine Verkörperung VisJtnu's dargestellt

wird, seinen Sitz einst aufgeschlagen hatte. Amarasinha bestrebte

sich Buddha geneigt zu machen und lebte zwölf Jahre in dem

Walde, als Büfser und den härtesten Kasteiungen sich unterwerfend,

bis er in einer Nacht von einer Stimme befragt ward, was er

wünsche, und welche, nachdem er um eine Erscheinung des Gottes

gebeten hatte, ihm erklärte, dafs in dem jetzigen verdorbenen

Zeitalter eine solche Erscheinung unmöglich sei und dafs durch

Verehrung eines Bildes derselbe Zweck erreicht würde. Amarasinha 115.5

errichtete ein Bild des höchsten Gottes, dem er seine Verehrung

durch Darbringung von Wohlgerüchen, Weihrauch und ähnlichen

Dingen, so wie durch ein Gebet bezeugte. Er erreichte nachher

die höchste Vollendung und liefs dort einen prachtvollen Tempel

erbauen, in welchem Bilder Vishmts und seiner Abkömndinge, der

Punaava, Brahmä's und der übrigen Götter aufgestellt wurden-).

Wenngleich in dieser Tempellegende spätere Beimischungen

vorkommen, welche einen Brahmanischen Ursprung verrathen, be-

sonders die Verwandlung Buddha's in eine Verkörperung Vishnu's

und die Verehrung der menschlichen Pändava als göttlicher Wesen,

1) Sie ist iu einer von Cn. Wilkins gemachten Uebersetzung mitgetheilt in

As. Bes. I, p. 284 mit folgender Ueberschrift : Translation of a Sanskrit

Inscription, copied from a stone at Boodha Gaija by Mr. Wilmot, 178.5.

Das Original ist bis jetzt nicht wieder aufgefunden worden, an der Treue

der Uebersetzung zu zweifeln liegt kein Grund vor, weil der Uebersetzer

bekanntlich ein gründlicher Kenner des Sanskrit war. Der Ort, von wel-

chem in der Inschrift die Rede ist, wird Gajägiras sein; s. oben S. 74.

2) CüNNiNGHÄM, im J. of the As. Soc. of B. XXXII, p. VII, glaubt aus dem

Umstände, dafs dieser Tempel von Hiuen-Thsang beschrieben, von Fahian

dagegen mit Stillschweigen übergangen ist, die Zeit des Amarasinha zwi-

schen 600 und 400, also um 500 n. Chr. ansetzen zu müfsen. ludefs ist

das Stillschweigen I^a/iian's nicht entscheidend, da er überhaupt nicht alle

zu seiner Zeit gebauten Buddhistischen Tempel beschrieben hat.
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so sind wir dadurch nicht berechtigt, die AVahrheit derselben in

Beziehung- auf Amarasinha in Frage zu stellen und dürfen annehmen,

dafs um die Mitte des zehnten Jahrhunderts eine allgemeine Ueber-

lielerung im Umlaufe war, nach welcher der Verfafser des ältesten

Sanskrit-Wörterbuchs zu den neun Edelsteinen am Hofe Vikramä-

ditja's gezählt, als defsen erster Minister und als Buddhist darge-

stellt wird. Eine zweite Folgerung aus dieser Inschrift ist, dafs

Bentley und andere Unrecht gehabt haben, aus der Gleichheit

einiger Namen der neun Edelsteine mit einer Aufzählung der ge-

lehrten Männer am Hofe Bhoga's in der nach ihm Bhocjaprahandha

l)etiteltcn spätem Schrift zu schliefsen, dafs jene in die Zeit des

letztgenannten Königs herunterzurücken sind ^). Was den Amara-

sinha betrifft, so müfsen wir ihm eine etwas spätere Zeit, als die

des Epochenstifters zuweisen, weil er in seinem Wörterbuche das

Wort mihira für Sonne aufführt, welches erst während der Herr-

schaft der Turushka-Könige in Indien eingeführt worden ist-).

Am füglichsten denken wir an Kandragupta den Zweiten oder

Kumäragupta, welche sich den Namen des Epochenstifters als

Ehrennamen beilegten. Es kommt noch hinzu, dafs der erste Kan-

1156dragupta den Buddhisten günstig gesinnt war; dafs Amarasinha

ihrem Glauben huldigte, leuchtet daraus hervor, dafs er die Namen

Buddha's vor denen der drei grofsen Brahmanischen Götter aufführt-').

Ob er Minister eines jener Monarchen gewesen, möge dahingestellt

bleiben. Auch der Umstand, dafs das AmaraJwsha zwischen 500

und 560 in das Chinesische übertragen wurde*), mithin einige Zeit

1) Diese Aufzälilimg ist mitgetheilt von Wilson iu der Vorrede zur ersten

Ausgabe seines Lexikons p. IX. Der einzige übereinstimmende Name ist

Varm-uki. In einer andern Stelle jener Schrift werden auch die neun

Edelsteine nicht nach Bhoga's Hofe verlegt und nur Kälidäsa erwähnt.

Blioga regierte nach Z. f. d. K. d. M. VII, S. 345 von 1037 bis 1093,

also viel später, als die obige Inschrift abgefafst worden ist. Kkrn a.a.O.

p.2l), indem er Cunningham's Zeitannahme folgt, verlegt Amarasinha unter

die Regierung eines Königs Bhoga, der auch Vikramäditja hiefs. Es giebt

aV>er keinen König Bhoga mit diesem Beinamen. Ygl. Bhoja Bäjä of Dhär

and hin Homonyms. By Baiht KA.iENDiiALAr.A Mitka im J. of the Ai'. Soc.

of B. XXXII, p. 91 flg.

2) S. üben S. 834, Note 1. Das Wort liadot sich im Amarakosha I, 1, 31.

3) S. Amarakosha I, 1, 1, 8 Hg. Dei' Huddliisnuis war damals in Indien noch

sehr blüliend.

4) 8. unten Hd. IV, S. 033.



Geschichte der Grammatik. 1169

verflofsen sein mufste, ehe es den Chinesen bekannt Avurde, unter-

stützt die Annahme einer früheren Zeit. Dafs die in seinem Werke

sich findenden Erwähnungen der Bilder des Thierkreises und der

Mondhäuser nichts über sein Zeitalter entscheiden, ist früher dar-

gethan worden ').

Er fand ältere Wörterbücher vor, aus welchen er das seinige

zusammenstellte ; er führt die Wörter nach einem wohldurchdachten

Plane auf und theilt die wichtigsten Synonyme mit. Sein Haupt-

zweck ist die Bestimmung des Geschlechts der Wörter und die

Methode, deren er sich dabei bedient, eine höchst sinnreiche. Wie

in andern Fällen, hat sein Werk die seiner Vorgänger verdrängt,

unter welchen VjäfU angeführt wird, welcher in einer allerdings

spätem Erzählung als ein Zeitgenofse Päninis auftritt, jedenfalls

bedeutend älter, als Amarasinha war -). Sein AYörterbuch bildet die

Grundlage der spätem lexikalischen Arbeiten der Indischen Sprach-

gelehrten und ist noch das wichtigste und zuverläfsigste Hülfsmit-

tel, um den klaisischen Sprachgebrauch kennen zu lernen.

Der erste wifsenschaftliche Bearbeiter der Präkrit-Sprachen,

Vararuki, der irrig auch in der obenerwähnten Erzählung Käfjäjana

genannt wird, wird ebenfalls als Zeitgenofse des Vikramäditja von

Uggajini dargestellt. Auch in diesem Falle wird man eine spätere

Zeit für ihn ansetzen niüfsen, jedoch nicht viel später, etwa in das

erste Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung. Meine Gründe

sind erstens, dafs die dramatischen Dichter aus diesem Zeiträume,

der Verfafser des MriJd'halatika und Kälidäsa sich nach seinen

Vorschriften richten, also später schrieben, als er, und zweitens,

dafs er weniger Sprachen behandelt hat, als jene in ihren Schau-

spielen gebraucht haben; der erste nämlich die Mundart von Ugga-

jini, der zweite die Jj)a&Arawfa - Sprache. Da diese Dichter

um 150 und 250 n. Chr. gelebt haben, glaube ich für Vararuki die 1157

oben angegebene Zeitbestimmung festhalten zu dürfen.

Die Dichtkunst zeigt uns in dem Zeiträume zwischen Vikra-

mäditja und dem Ende der altern Gupta-Dynastien eine neue Phase.

Sie ist jetzt Kunstpoesie geworden und erreichte ihre h(>chste Blüthe

in den drei Gattungen: der epischen, dramatischen und lyrischen,

1) S. oben S. 1142.

2) S. die eiuleitenden Verse zu seinem Wörterbuche mit den Schollen aus

dem Kommentare Vjälchjäsudhä in Th. Goldstueckkr's lieber die einlei-

tenden Verse des Amarakosha in Z. f. d. K. d. M. VII, 175.

Lasäeii's lud. Alterthsk. II. 2. Aufl. 74
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zu welchen bei den Indern eine vierte hinzug-efügt werden mufs,

nämlich die didaktische, welche von ihnen mit Vorliebe angebaut

worden ist. Was die dramatische Poesie betrifft, so habe ich schon

früher gezeigt, dafs Schauspiele schon zu Ägolcas Zeit etwas ge-

wöhnliches waren, und erwiesen, dafs die dramatische Kunst bei

den Indern eine auf einheimischem Boden ganz ohne fremde oder

genauer Griechische Einflüfse gewachsene Schöpfung ist'). Auch

die Verskunst ist jetzt in ein neues Stadium getreten. Von den

jetzt gebrauchten Strophen haben nur die wenigsten ihre Vorbilder

in den Vedischen Hymnen, gegen welche sie jedoch in Beziehung

auf die freiere rhythmische Bewegung und den Gebrauch von Versen

von ungleicher Länge zurückstehen.

Von den Dichtern, durch welche jene neue Richtung vertreten

wird, können nur drei mit genügender Gewifsheit dem oben bezeich-

neten Zeiträume zugewiesen werden. Es sind der Verfafser des

Dramas MriJfJfhahatika, Kälidäsa und derjenige, welcher nach der

gewöhnlichen Uebcrlieferuug Bharfrihari, der Bruder Vikramäditja's,

war. Als Vorgänger des Kälidäsa in der dramatischen Dichtkunst

werden noch Bhäsa oder Bhäsaka, wie statt TJhCwala zu lesen ist,

Rämüa und Saumila erwähnt, ohne dafs sich genaueres über ihre

Poesie sagen liefse^l.

Von jenen drei Dichtern war nach meinem Urtheile der älteste

derjenige, welcher aus Schmeichelei dem König Quäralm sein Ge-

dicht zuschrieb, weil sein Stil einfacher ist, als der des Kälidäsa,

und er eine weniger ausgebildete dramatische Kunst an den Tag

legt, als dieser. Dieses zeigt sich zum Beispiel darin, dafs der

Schilderung eines Gewitters ein unverhältnifsmäfsig grofser Raum

zugestanden wird''). Er iührt uns ierner das tägliche Leben vor

Augen, während Kälidäsa das Hofleben schildert und dadurch sich

enger an die spätem Dramatiker anschliefst. Für die Annahme,

1158 dafs dieser namenlose Dichter am Hofe des Königs (jüdraka sich

aufhielt, giebt eine allerdings spätere Erzählung von ihm eine Be-

stätigung, weil in ihr berichtet wird, dafs er in seiner Jugend sich

mit Männern umgab, die derAbfafsung von Gedichten und Schau-

1) S. üben S. 506 Hg.

2) Im Prolog v(jii Malavikäynimitra, vgl. IIatj,, Vorrede zur Vdsavadaltd h/i

Subandhu p. 14 flg. Er hat aufserdem im J. of tlie As. Soc. O/'S. XXVI II,

j). 28 einige liriu^listücke der zwei ersten Dramatiker angeführt.

3) In dem fünften Akte in A. Stenzlek's Ausg. p. 82 flg.
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spielen kundig waren '). Da in der Nähe seiner Residenz eine der

geheiligten Stätten des Buddhismus lag 2), erklärt sich daraus die

genaue Bekanntschaft des Verfafsers des Mrikkhakatika mit ihm.

Es möge noch von diesem wegen der in ihm erhaltenen Schilderung

des täglichen Lebens der Inder werthvollsten Drama erwähnt wer-

den, dafs aus ihm erhellt, dafs die Erzählungen in den zwei alten

Heldengedichten als allgemein unter dem Volke bekannt erscheinen,

weil es als ein nothwendiger Bestandtheil der Bildung eines vor-

nehmen Mannes galt, mit ihnen vertraut zu sein, und der Mangel

an dieser Vertrautheit als etwas Unrühmliches dargestellt wird. Als

ein Beweis für eine viel frühere Verbreitung von der Sage von

Hamas Zuge nach Lanka läfst sich die Nachricht des Megasthenes

betrachten, nach welcher den Affen in der unbekannten Stadt La-

tage eine Verehrung erzeigt ward, weil sie sich nur daraus erklä-

ren läfst, dafs dem Räma damals schon Sugriva und Hmiuman als

Bundesgenofsen bei seinem Unternehmen dargestellt wurden.

Wenn KäUdäsa nach dem Hofe des in Uggajini rcsidirenden

Vikramäditja versetzt wird, so dürfte die Ursache dieser Versetzung

gewesen sein, dafs er wirklich dort sich gewöhnlich aufhielt oder

dort geboren war. In seinem Wolkenboten läfst er nämlich die

Wolke einen Abstecher von dem geraden Wege gegen Norden von

Bidi§ä nach Uggajini machen, welche Stadt er mit sichtbarer Vor-

liebe beschreibt^). Zur Ermittelung seines Zeitalters dient einer-

seits die Erwähnung von Bi'jirä als der Hauptstadt eines selbstän-

digen Reichs*) und die Aufführung der PäragiJiCi als eines Volks,

mit welchem Kälidäsa den alten König Raghi im westlichen Pan-

kanada einen Kampf bestehen läfst, und worunter mau am wahr-

scheinlichsten die Unterthanen der Säsäniden verstehen wird''). An-

dererseits istvonWerth die Nachricht, dafs Kälidäsa Bein Setukavja

1) S. die Kädambari von VänäbhaUa p. 5.

2) S. oben S. 965.

3) S. seinen Meghadüta 26 flg.

4) S. oben S. 963 N. 3.

5) S. Baghwcanga IV, 66 flg. Die Päragilca werden im W. des Triküta-Bevges

gesetzt; dieser Berg erbebt sieb über der Peugab-Ebene am Kinäb oder

Akesines. Am pafsendsten verstebt mau unter ibnen die Untertbauen von

Sapor I. 240—273, der Elepbauten besafs, die er sowobl dm-ch Kämpfe

mit den Fürsten Kabubstan's als auf friedUcbem Wege erbalten baben

konnte.
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auf Befehl des Königs von Ka^mira, Pravarasena, abgefafst habe').

Wir werden dadurch in der Annahme unterstützt, ihn in die zweite

Hälfte des dritten Jahrhunderts n. Chr., als Zeitgenofse Kandragupta

des Zweiten und Kumaragupta's zu setzen, eine Zeit, wo über-

haupt Wifsenschaft, Kunst und Poesie in Indien in höchster BUithe

standen -).

liGO Kälidiisa darf als das glänzendste Gestirn am Himmel der In-

dischen Kunstpoesie gelten. Er ist dieses Lobes würdig wegen der

Meisterschaft, mit welcher er die Sprache beherrscht und des fei-

nen Gefühls, mit welchem er ihr den behandelten Gegenständen

gemäfs eine einfachere oder künstlichere Form verleiht, ohne in

die spätere Künstelei zu verfallen oder die Gränze des guten Ge-

schmackes zu überschreiten; wegen der Mannigfaltigkeit seiner

Schöpfungen ; wegen seiner sinnreichen Ertindung und seiner glück-

lichen Wahl von Stoffen, so wie wegen der vollständigen Erreichung

seiner dichterischen Absichten; wegen der Schönheit seiner Schil-

derungen, der Zartheit seines Gefühls und seines Reichthums an

Phantasie. Am meisten verdienen dieses Lob seine zwei Schau-

spiele : die tviedererkannfc Qahmfalä und die durch Ileldenlraß ge-

wonnene Urvagi] bei ihrer Abtäfsung hat er nur den Einflüsterun-

gen seines von der Natur hochbegabten und seiner Kraft bewufsten

Geistes gehorcht und zeigt sich ganz unabhängig von den Einflüf-

sen der Schule, denen Bhavabhnti, der um 710 lebte ^), sich nicht

hat entziehen können, indem er jedem seiner drei Dramen nach

der Vorschrift der Poetik einen vorherrschenden Charakter giebt,

dem Mdlattmädhava den erotischen, dem Malumralaritra den he-

roischen und dem Uftarayämahiritra den pathetischen. Auch macht

dieser einen Mi fsbrauch von der Leichtigkeit, in der Sanskrit-Sprache

1) S. Bhau Da.)i, On the Sanskrit Poet, Käliääsa im J. of the Bomb. Br. VI,

1). 221.

2) Die Aniialmip von BiiAli Da.ii, a. a. (). VI, p. 19, wonatili Kalidäsa iu il(U'

Zeit (.-iiHis Vikramäditja, der um 541 ii. (Jhr. regiert halxMi und Oherkimig

des Mätrigupta gewesen sein soll, gelebt habe und die Idcutifikatitm die-

ses letzteren mit Kalidäsa ist schon wegen der Verschiedenheit der Namen

nicht zuläfsig. Auch würde dieser Umstand von Kalhana Pandita nicht

unerwähnt gelafsmi worden sein; vgl. F. Nevk, Kälüläsa on la poesie

SansJcrite dann le.s raffmemenls de sa cidture Paris 1864 |>. 11 Hg.

3) Dieses Datum ergiebt sich aus der l{ä(fa-Tar. IV, 144. V.v lebte uuter

Lalüäditja, der von ()95 bis 733 regieite.
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zAisammengesetzte Wörter zu bilden, deren sich bei ihm auch in der

Prosa längere finden, als bei den meisten übrigen Dichtern, während

Kälidäsa auch in dieser Beziehung das richtige Maafs beobachtet.

Dem berühmtesten Indischen Dichter ist dafselbe widerfahren, 1161

wie dem berühmtesten Philosophen Canlairalärja, nämlich, dafs ihm

später mehrere Gedichte zugeschrieben wurden, die nicht würdig

sind, seinen Namen zu tragen '). Da es an diesem Orte zu weit

führen würde, die maafsgebenden Kriterien zur Unterscheidung

seiner Gedichte auseinanderzusetzen, mufs ich mich darauf l)e-

schränken, diejenigen seiner Gedichte aufzuzählen, die auf den

Ruhm, von ihm gedichtet zu sein, gerechte Ansprüche machen.

Diese sind aufser den zwei obengenannten Schaus])ielen der Ra-

glmvang(j^ der Rumärasamhhava, der Meghadüta, der Qnitahodha,

das Mdlavikägnimitra und endlich ein früher unbekanntes Werk,

Sdnlavja, welches er auf Befehl des Königs von Kagmira, Prava-

raseua, (241— 266 n. Chr.) verfafst hat. Dieses letztere Gedicht

besingt den Bau der Brücke vom Festlande nach Lanka durch Ha-

numan und die übrigen göttlichen Affen -j. Der Kumärasanibliava

besteht aus sieben Gesängen und ist von Kälidäsa nicht vollendet

worden; das Ganze, welches jetzt aus zweiundzwanzig Gesängen

besteht, ist von einem unbekannten Dichter zu Ende geführt wor-

den'*). Das Mdlavikägnimitra hat man früher wegen Mangel an

poetischem Werth im Vergleich zu den beiden andern Dramen dem
Kälidäsa abgesprochen^). Indefs erklärt sich dieser Umstand aus

dem verschiedenen Gegenstand der vorliegenden Stücke. Die Stoffe

jener beiden berühmten, aus der altepischen Sage geschöpft, wo
die berühmten Persönlichkeiten der Vorzeit und göttliche Wesen

1) Dieses ersieht mau besonders aus folgender Sammlung: Kavja Sangräha

A Sanskrit Antliology, being a Collection of smaller poems in tlie Sans-

krit language. By J. Haebeklin. üalcutta 1847.

2) S. Bhau Daji, On the Sanskrit Poet, Calidasa im J. of the Bomb. Br. VI,

p. 221; Weber über das Bämäjana. S. 45. Das Gedicht ist in Präkrit

abgefafst; dazu giebt es einen Sanskrit-Kommentar. Es wird sonst Setu-

bandha genannt.

3) S. Bhau Daji a. a. 0. p. 21.

4) Wilson, Theatre of the Hindus II, p. 348, der den Verfafser in das

zehnte oder eilfte Jahrhundert setzt. A. Webek hat in der Vorrede zu

seiner Uebersetzuug dieses Schauspiels mit schlagenden Gründen die

Autorschaft Kälidasa's dargelegt.
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auftreten, der Ort der Handlung, in der ^akuntald eine Einsiedelei,

in der ViJcramorvagi die Waldwildnilse des Himalaja, gaben dem

Dichter die beste Gelegenheit, sein poetisches Talent zu entfalten.

In dem fraglichen Drama werden wir aus der freien Natur nach

einem Königspallast zurückgeführt; die Handlung dreht sich um
die Lebensgeschichte eines Helden und einer Heldin, die zuletzt

die Gemahlin des Königs wird. Zu poetischen Naturschilderungen

bot dieser Stoff keine Gelegenheit; wegen des sinnreich durch-

dachten Plans, der geschickten Durchführung der Intrigue, der na-

turgetreuen Zeichnung der Charaktere und des musterhaften Stils

dürfen wir aber das Drama unbedenklich Kälidäsa zuerkennen.

Die schon früher ausgesprochene Ansicht, dafs die Abfafsung

der drei Hundert kleinen Gedichte, welche die allgemeine Ueber-

lieferung dem Bhartrihari zuschreibt, vor den Untergang der altern

Gupta-Dynastie zu setzen ist, würde unberechtigt sein, wenn die

Stelle, in welcher Buddha als zehnte Verkörperung Vishnu's auf-

geführt wird, einen ursprünglichen Theil der Sammlung gebildet

hätte ; ich habe aber schon früher bemerkt, dafs das früheste Zeug-

nifs für die Aufnahme Qjikjamuui's unter die Verkörperungen des

Brahmanischeu Gottes in einer Inschrift aus dem zehnten Jahrhun-

dert vorkommt und daher jene Stelle als eine eingeschobene aus

der Sammlung ausgestofsen werden mufs '). Eine andre Erwähnung,

nämlich die Berufung auf die Puräna, als Lehren enthaltend, denen

1162 der Verfafser keinen Werth beilegt 2), kann kein Moment abgeben,

um seine Zeit zu bestimmen, weil darunter auch die altern, mit

diesem Titel benannten Werke verstanden werden können^). Bei

meiner Ansicht, dafs die in Rede stehenden Gedichte aus der oben

bezeichneten Zeit herstanunen, stütze ich mich auf ihre Vortrefl-

lichkeit, durch welche sie unter allen andern Erzeugnifsen der In-

dischen Dichtkunst hervorragen. Sic stellen uns nändich in ge-

drängter Kürze die Indischen Ansichten über die Hauptbestrebungen

des Jünglings, des Mannes und des Greises dar: über die Liebe,

die Beschäftigungen mit den weltlichen Dingen und die Zurück-

gezogenheit von ilmen in die Einsamkeit und der Beschaulichkeit.

Sic enthalten eine Fülle von reizenden Schilderungen der Verliebten

1) S. obc-ii S. IIOK N. 3.

2) III, 72.

3) S. oben I, S. 577.
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und ihrer Zustände; von feinen und inhaltreichen Betrachtungen

über das menschliche Leben, den Werth der Tugend und die Uebel

des Lasters, von weisheitsvollen Sprüchen über das Glück der in

stille Einsamkeit zurückgezogenen, alle weltlichen Dinge mit Gleich-

mutli betrachtenden Büfser '). Durch die vollendete Kunst der sprach-

lichen Darstellung stellen sich diese Gedichte würdig den gelungen-

sten dichterischen Schöpfungen der luder an die Seite. Einige

von ihnen gehören zusammen, wie die Beschreibung der Jahres-

zeiten'^), andere bilden für sich ein Ganzes und lafsen sich am
paCsendsten mit Miniatur-Bildern vergleichen, indem sie in den

engen Rahmen einer Strophe ein vollständiges Bild uns darstellen.

Was die Verfafserschaft Bhartrihari's betrifft, so ist diese Ueber-

lieferung höchst wahrscheinlich daher entsprungen, dafs er sich nach

einem Berichte, nachdem er der Regierung entsagt, nach Väränasi

oder Benares zurüchgezogen habe, weil in der^ Sammlung der ihm

beigelegten Gedichte gerade das letzte Hundert Anpreisungen des

von der Welt zurückgezogenen Lebens enthält und eben jene Stadt

als eine solche gerühmt Avird, in welcher das Büfserleben einen ge-

deihlichen Fortgang hatte ^); umgekehrt dürfte, nachdem Bhartrihari's

Verfafserschaft einmal allgemein geglaubt wurde, eine Strophe in

dem ersten Hunderte, in welcher über die Untreue der Frauen ge-

klagt und über sie und den Gott der Liebe ein Fluch ausgespro- 1163

chen wird, die Nachricht hervorgerufen haben, dafs er nach der

Entdeckung der Untreue seiner Königin Änangasenä, deren Name,

Liebesheer, auch diesen Ursprung verräth, der Regierung überdrüf-

sig geworden und vom Throne herabgestiegen sei.

Nachdem von der Geschichte der Mathematik und Astronomie

sowohl, als von der der Grammatik und Poesie gehandelt ist,

bleibt nur übrig, aus der Geschichte der FMlosophie die Haupt-

momente hervorzuheben. Ich fange mit der Buddhistischen an, weil

nur von ihr mit gehöriger Sicherheit in dem Zeiträume zwischen

Vikramäditja und dem Ende der altern Gupta ein Fortschritt nach-

gewiesen werden kann^). Diesen verdankt sie dem berühmten

1) Die Ucberscbriften jedes gataka oder Hunderts sind gringdra, Liebe, lätif

kluge Aufführung in der Welt, und vairägja. Leidenscliaftlosigkeit, Unter-

drückung der sinnlichen Regungen.

2) Sie findet sich I, 33 flg.

3) Nämlich in II, 66 und 87 und oben S. 797.

4) lieber die frühere Geschichte der Buddhistischen Philosophie s. oben S.45G flg.
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Nägdrqima, der seine Lehre auf die Pracjnajmramitä gründete und

defseu Schule die der 3IädhjamiJca genannt wird '). Seine berühm-

testen Schüler waren Ärjadeva und JBudähapälita. Seine Lehren

hat er vorgetragen in einer Schrift, welche den Titel KdriM ge-

iiihrt zu haben und irrthümlich VinajasiUra oder Vinajapatra be-

nannt worden zu sein scheint-). Die Erklärung der Benennung

dieser Schule, dafs von ihr eine zwischen den zwei äufsersten, bei

den frühem ludischen Philosophen herrschenden Ansichten in der

Mitte liegende (madhjama) gelehrt worden sei ^), dafs die Seele

1164 nämlich entweder ganz zu Grunde gehe oder ewig fortbestehe, scheint

kaum mit der in der Pragnäpäramiiä vorgetragenen Lehre verein-

bar, wie sich nachher zeigen wird.

Was dieses Werk betrifft, so giebt es fünf verschiedene Be-

arbeitungen derselben^). Die ausführlichste enthält Hundert Tau-

send Abschnitte, eine kürzere fünf und zwanzig Tausend, die kür-

zeste nur acht Tausend; es werden aufser ihnen noch zwei angeführt;

die eine aus achtzehn Tausend bestehende gilt als eine Abkürzung

der ersten, die andere acht Tausend enthaltende als eine Abkürzung

der zweiten. Die kürzeste Bearbeitung scheinen die Nepalesen als

die vorzugsweise mit dem oben angeführten Titel zu bezeichnende

Schrift zu betrachten, indem sie die übrigen als ausführlichere Be-

arbeitungen dieser ältesten aller ansehen, die Tibeter dagegen als

eine Verkürzung der längern. Welche Ansicht die richtigere sei,

ist zweifelhaft, der Titel wird in dem Sinne von Vollendung der

Weisheit gefafst und ist wahrscheinlich so zu erklären, dafs ein

Hauptwort, wie huddhi, Weisheit zu ergänzen sei; er würde dann

die bis zum jenseitigen Ufer der Weisheit gelangte Intelligenz be-

deuten ^).

1) S. CsoMA KöRösi im J. of the As, S. of B. VII, p. 144 n. As. Bes. XX,

p. 400 u. über Nägärguna II. Beil. II, 2, 14.

2) S. Burnouf's Introcl. ä Vhisb. du B. I. I, p. 559. Kärika bodciit(!t eine

kurze I^arstcllvfriff eines Systems in Versen. Der Kommentar dazu ist von

Äkärja Kandrukirti verfal'st und erhält am Ende der Absclinitte den Titel

Mädhjcmikavrüti. In ihm wird ein dritter Schüler Akdrja Bhdvaviveka

genannt; s. BuKNOUF a. a. 0. )>. 560.

3) Von CsoMA a. a. 0. ]). 400.

4) S. über sie Burnouk a. a. 0. p. 462 flg.

5) Diese Erklärung BuuNOiiK's scheint mir der von Tu. Goldstükcker cbend.

p. 464 in der Nute vorgeschlageuen : „Weisheit, welche über alle andern
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Der Hauptsatz, der in diesem Werke gelehrt wird, ist, dafs

der zu erkennende Gegenstand oder die vollkommene Erkenntnifs

ebenso wenig eine Realität habe, als das Subjekt, welches sie zu

erkennen strebt oder der Bodhisattva, das intelligente Wesen '). In

dieser Abläugnung der Realität wird so weit gegangen, dafs be-

hauptet wird, dafs der Name Buddhas nur ein Wort und dafs er

selbst nur einer Täuschung ähnlich sei, dafs seine Zustände nur

traumähnlichen Einbildungen zu vergleichen seien. Es ist dieses

die äufserste Folgerung, welche Nägärguna aus den Grundlehren

des ältesten Buddhismus: dafs alle Erscheinungen inhaltsleer und

ohne Substanz seien, und dafs ihre erste Ursache die avidjd, d. h.

das Nichtsein und das Nichtwifsen sei^), gezogen hat. Er löst 1165

durch sein logisches Verfahren die Lehren der altern Buddhistischen

Schulen über Gott und Buddha, den Geist und den Menschen, die

Natur und die Welt in Zweifel auf. Er stellt sich daher in die

Mitte zwischen die Affirmation und Negation und der seiner Lehre

gegebene Name wird daher in diesem Sinne zu verstehen sein^).

Seiner Schule und wahrscheinlich ihm selbst gehört die An-

sicht, dafs der Gedanke nur durch die Wahrnehmung eines Dinges

sich bilde und mit defsen Verschwinden aufhöre, dafs der denkende

Geist sich nicht selbst erfafsen könne und, wenn er sich selbst be-

trachte, nur die Ueberzeugung gewinne, dafs er unfähig sei, sich

anders als einen nur vorübergehenden und auf einander folgenden

Gedanken sich vorzustellen^). Es folgt hieraus, dafs diese Schule

auch die Fortdauer der Seele nach dem Tode läugnen mufste.

Von ihren übrigen Lehren erfahren wir nichts '"), es wäre über-

dies hier nicht der geeignete Ort, näher auf diesen Gegenstand sich

einzulafsen und es mögen hier nur zwei allgemeinere Bemerkungen

gentigen. Die erste ist, dafs die von der Schule der Mädhjamika

hinaus gelangt ist" vorzuziehen, weil bei der letztern Auffafsung des Titels

pragnä richtiger zuletzt stehen würde.

1) S. Bdknoüf a. a. 0. p. 483 u. p. 559 und über die Bodhisattva oben S. 9.

Note 3.

2) S. oben S. 461.

3) S. BüKNOUF a. a. 0. p. 483.

4) S. die Stelle zu Kandrakirti bei Burnouf a. a. 0. p. 561.

5) CsOMA hat a. a. 0., in As. Bes. XX, p. 400 die Hauptgegenstände aufge-

zählt, welche in der Mädhjamika-Scbnle behandelt wurden, jedoch keine

genaueren Angaben über die Lehren selbst mitgetheilt.



1178 Zweites Buch.

aul die Spitze getriebene Zweitclsucht ihren nothweudigen Gegen-

satz erforderte und in der Schule der Jogolärja fand, welche Ärja-

sangha im siebenten Jahrhunderte gründete und die, wie der Name
der Schule bezeugt, sich an die Joga-Lehre des Patangali anschlofs.

Er behauptete, wie dieser, das ewige Sein des Selbstbewufstseins,

welches bei ihm Jedoch nicht, wie bei jenem, Gott ist. Die zweite

Bemerkung ist, dafs gegenwärtig in den höhern Schulen in Tibet

die Madhjamika-Lehre vorherrscht und dafs früher einige der Vätsi-

puttnja, wie zur Zeit der vierten Buddhistischen Synode eine der

drei Unterabtheilungen der von U2^äU gegründeten Abtheilung der

Sauträntika-i:^ekie benannt wurde, dieser Lehre folgen ').

Zu den früher vorhandenen iünf Systemen der Brahmanischen

Philosophie, der Mlmänsä, dem Vcdänia, dem SänJihja, dem Joga

ilGGund dem Njäja kam in diesem Zeiträume vermuthlich das sechste,

das Vaigeshila genannte, hinzu. Der Beweis, den ich dal'ür anfüh-

ren werde, könnte allerdings auf den ersten Anblick als zu weit

hergeholt und nicht gültig erscheinen, bei näherer Erwägung jedoch

als hinreichend. Dieses System hat seine Benennung von vigesha,

mit welchem Worte die unendlichen Besonderheiten bezeichnet wer-

den, welche in den ewigen Atomen begründet sind und in den Ele-

menten, Raum, Zeit, Seele und dem Selbst sich finden-). Der Be-

griff des vigesha nimmt eine Hauptstelle in diesem Systeme ein,

weil er macht, dafs etwas es selbst und kein anderes ist. Nun

findet sich in der Javanischen Mythologie ein Vigesha genanntes

göttliches Wesen, welches vor Erschaffung des Himmels und der

Erde und nach dem allmächtigen Schöpler war, dem die höchsten

Brahmanischen Götter VisJmu, Mahädeva und ^amhhu untergeord-

net sind^'). Die Entstehung dieses der Brahmanischen Götterlehre

völlig unbekannten Wesens läfst sich nur durch die Annahme er-

klären, dafs die Brahmanen, welche nach Java übersiedelten, dem

1) S. liUKNouK ii. a. 0. p. 446 u. ]>. 570.

2) S. Max MuktJjKr's Beitrage zur Kenntniss der Indischen Philosophie in

der Z. d. d. M. G. VI, S. 13 u. S. 32. Eine dcutscho Ucbcrsotzung des

Hauptwerks VaigeshikaSülra findet sieh in der Zeilschr. der D. Morg.

Ges. XXI, p. y09, XXII, ji. 383 : die Lehrsprüche der Vai^eshUui-Fhiloso-

phie von Kanada ii))ersotzt von E. Koer.

3) S. Sir Tiiüiviaö Uafkljos. The Histonj of Java Ap]). i».
CCVI, wo ein

Auszug aus dem mythologischen Werke IMancV Maya mitgetheilt ist. Ma-

hädeva und (Jumbhu sind beides Namen des Qiva.
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Foifes/iM-a-Systeme iolgten, ihre Nachtolger später aber den philo-

sophischen Beg-riff aus Mifsverständnifs in ein göttliches Wesen

umgestalteten. Nach der oben über die Zeit der Indischen Ein-

wanderungen in Java angestellten Untersuchung begannen sie

spätestens um 78 nach Chr. G. und es folgten ihnen nachher an-

dere nach 1), so dafs kaum ein triftiger Grund sich gegen die Ver-

muthung vortragen läfst, dafs schon vor 319 jenes System von

Kanada gegründet worden war. Von ihm erfahren wir nichts, als

dafs er auch Kdgjapa genannt worden -), woraus nur gefolgert wer-

den kann, dafs er aus der berühmten so genannten Familie von

Brahmanen abstammte. Auch aus inneren Gründen mufs die Vai-

fes/wÄa-Schule als die jüngste der sechs sogenannten orthodoxen

Schulen betrachtet werden. Es mufsten vorher die Kategorien der

Denkgesetze ermittelt worden sein, ehe man sich die Aufgabe stel-

len konnte, dieselben auf die Eigenschaiten und Verbindungen der

Atome, Schwere und Leichtigkeit, Starrheit und Flüfsigkeit u. s. w.

anzuwenden.

Höchst wahrscheinlich, wenn auch nicht ganz sicher, kam in

diesem Zeiträume neben den sechs philosophischen Schulen, von

denen wenigstens zwei, die ScmJiJ/Ja und die Vaigeshika, keine An-

sprüche auf Orthodoxie machen können, die heterodoxe Schule des

Kärvcika oder Lokajata hinzu, da sich auf sie Anspielungen in den

beiden Heldengedichten finden. Hir Lehrsystein ist in dem noch

nicht publicirten Brihaspati-Sidra vorgetragen. Da Brihaspati sonst

als Lehrer der Götter betrachtet wird, wählten die Kärväka wahr-

scheinlich diesen Namen zum Verfafser ihres Systems, um diesem

das Ansehen eines rechtgläubigen zu verschaffen. Nach ihnen ent-

stehen, indem sie das fünfte Element, den Aether, verwerfen, alle

Dinge durch Mischung der andern vier. Sie läugnen die Erkennt-

nifs, indem sie die Wahrnehmungen durch Gährung der Elemente

1) S. oben S. 107.5 u. S. 1083. Nach Max Mueller's Bemerkung a. a. O.

S. 9. wäre es jedoch nicht unmöglich, dafs das Fm'fes/w'Z;rt-System älter

sei, als das Njäja, weil in den Kommentaren zu den Vedänta-sütra Ka-

\iäda's Lehren häufig besprochen werden, dagegen nicht die des Gotama.

Nach den Untersuchungen allerdings von J. MülK, Does the Vaigesliika-

Phüosophy ahnoiüleclge a Deity or not im J. of the B. Äs. Soc. XX, p.

22 schreiben die Erklärer irrthümlich dem Stifter die Lehre von einem

persönlichen Gott zu.

2) S. Wilson u. d. W.
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entstehen lafsen, die Seele, die Unsterblichkeit und Gott; sie ver-

spotten die Rechtgläubigen als Thoren. Konsequenter Weise ist

daher ihr einziges Streben, sich sinnliche Genüfse zu verschaffen.

Eine weitere Verbreitung hat diese Schule erst in der Folgezeit

erlangt •).

Für die ältere Geschichte derjenigen unter den schönen Kün-

sten, in welcher die Inder am bedeutendsten sich hervorgethan ha-

1167 ben, die der Baukunst, eröffnet sich jetzt eine günstigere Zukunft,

seitdem auf Befehl der Englischen Regierung die Felsentempel und

sonstige Denkmäler der religiösen Architektur, so viel noch mög-

lich ist, vor weiterm Verfall geschützt und vollständig beschrieben

und abgezeichnet werden. Nachdem schon früher durch eine reich-

haltige Nachweisung der in Felsen ausgehauenen Tempel und Vi-

hära, so wie der übrigen von Brahinanen und Buddhisten herrüh-

renden Bauwerke im westlichen Indien der Weg gebahnt war''^),

ist in neuerer Zeit durch umfafsende und mit ausgezeichneter Sorg-

falt geführte Untersuchungen der Grund zu weiteren Forschungen

gelegt worden^).

Die Bauwerke, welche bei dieser Veranlafsung in Betracht

kommen, zerlallen in zwei Abtheilungen: es sind entweder in Fel-

sen ausgehaucne oder auf der Erde aufgeführte. Sie finden sich

in Ka^mira, bei Sankt und Bag im östlichen Mälava ; ferner in Ma-

gadlia in der Nähe Gajä's; die am östlichsten gelegenen sind die

auf dem Udajagiri-Berge in Orissa erhaltenen; in Dekhan kommen

solche vor bei Aganta oder richtiger Uggajauta, einem Pafse, aus

welchem man aus dem Tapti-Thale das Hochland erreicht, auf

diesem selbst bei Kärlä; endlich gesellt sich noch dazu die grofs-

artigc Tope von Amaravati. Eine besondere Gruppe bilden die

Topen im westlichen Pengäb und in Kabulistan.

Meinen Bericht über diese Denkmale der Altindischen Baukunst

1) S. The Chärväka System of Philosojyhy hy E. B. Cowell im J. of the As.

Soc. of B. XXXI. p. 371. Auch J. Muiii hat von den Indischen Miitc-

riiiliötcn gehandelt im /. of the li. As. Soc. XIX p. 313.

2} S. 3femoir of the Cave-Temples and Monasteries, and other Äncient Bud-

dhist, Brähmanical and Jaina Revuiins of Western India. By John

Wilson, im /. of the B. B. III, p. 36 n«,^

3) Von A. CüNNINGliAM in seinem kürzlich liicrlier gelangten Archaeological

Surocy of India. Simla 1871, eine vcrvollsUindigte Wicdcrholiiug seiner

im J. of the As. Soc. of B. vcröÜ'entlichten Aufsätze.
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beginne ich mit den Buddhischen, weil diese nicht nur die ältesten 1168

sind, sondern die Brahmanischen auch an Zahl und Bedeutung weit

übertreifen, und zwar mit denen der ersten Abtheilung. Ich erinnere

daran, dafs die allerältesten noch erhaltenen dem Dagaratha, dem
zweiten Nachfolger ÄgoJms gehören, welcher in dem ersten Drittel

des zweiten Jahrhunderts vor Chr. G. regierte, und in der Umge-

gend Gajä's in Magadha liegen^]. Kurz vor dem Ende des ersten

Drittels des zweiten Jahrhunderts nach Chr. G. ist die Hastikumhha

genannte Felsenhöhle auf dem Udajagiri-Berge zu setzen, tiber deren

Eingange sich die Inschrift des Meghavahana findet und welche

schon früher beschrieben ist-). Etwas später wird die dortige (ra-

negahumhha genannte Felsenhöhle wegen der Vortrefflichkeit der

1) S. oben S. 520, wo sie beschrieben sind. Zu den ältesten Denkmalen der

Baukunst gehören vermuthlich einige Höhlen bei Gajä, au welchen sich

Inschriften der Fürsten aus der Farwia-Familie finden, welche, wie oben

S. 062 gezeigt worden, als Vorgänger des von Samudragupta verdrängten

Kandravarman betrachtet werden dürfen, weil das Alphabet der Inschriften

mit dem der Gnpta übereinstimmt. Die Inschriften können über das

Alter dieser Werke nicht entscheiden, wie bemerkt worden ist in On the

Bock-cut Temples of India, hy James Fergusson, im J. of the B. As. S.

VIII, p. 39, indem diese Könige Brahmauischen Glaubens waren, die bei

Gajä sich findenden Felsenhöhlen dagegen ihrem Charakter nach als

Werke der Buddhisten betrachtet werden dürfen. Nur eine dieser Höhlen

ist genauer beschrieben worden in: A Description of a Cave near Gaya.

By John Herbert Harington, in As. Bes. I, p. 276 flg. Sie wird Nä-

gärgimi genannt; warum sie den Namen dieses berühmten Buddhistischen

Lehrers erhalten, wird nicht angegeben, es bestätigt jedoch die Ansicht,

dafs diese Höhle Buddhisten ihren Ursprung zu verdanken habe. Sie

findet sich auf dem Südabhange eines Hügels, dreizehn Engl. M. nördlich

von Gajä, nicht weit von dem Gipfel defselben. Der Eingang ist nur

zwei und einen halben Fufs breit und hat die Höhe von sechs Fufs. Die

Höhle selbst hat eine ovale Form und vier und vierzig Fufs in der Länge

von 0. nach W. und achtzehn und einen halben Fufs in der Breite von

N. nach S. Sie hat eine gewölbte Decke; in der Mitte beträgt die Höhe

zehn und einen halben Fufs. Sie ist ganz ohne Verzierungen, aber sehr

schön polirt. Nicht weit von dieser Höhle finden sich noch andere, die

nicht genauer beschrieben sind ; s. Facsimiles of Ancient Inscriptions

lithographed hy James Prinsep, im /. of the As. S. of B. VI, p. 672.

Einige werden Karnkahpär genannt, einige andere Haftkhäneh; aus dem

letzten Namen geht hervor, dafs es sieben sind.

2) S. oben S. 522 S. 889 S. 901.
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1169 dort befiuclliclieii Basreliefs sein'). Für die Ermittehmg der Zeit

der Entsteliimg der berühmten Felsenhöhlen im westlichen Indien

entbehren wir bis jetzt des Beistandes sowohl der Geschichte, als

mit wenigen Ausnahmen auch der Inschriften und sind vorläufig

auf den Charakter der Werke selbst angewiesen, um ihr Alter zu

erforschen. Nach dem Urtheile des gründlichsten Kenners dieses

Gegenstandes, der sie selbst untersucht hat und ein Mann vom Fache

war, dürfen die in den Felsen ausgegrabenen viJiära oder Buddhi-

stischen Klöster bei Aganta, welche zu der zweiten der drei von

ihm aufgestellten Abtheilungen gehören, in die ersten Jahrhunderte

nach Chr. G. verlegt werden; ob einige auf ein noch höheres Alter

Anspruch machen dürfen, ist nicht ganz sicher 2). Diese Felsen-

klöster bestehen aus einem Altane, der sich nach hinten nach den

Zellen hin öffnet; sie haben kein Heiligthum, noch Bilder irgend

einer Art. In der einfachsten Gattung derselben findet sich nur

eine einzige viereckige Zelle mit einer Vorhalle; in einigen Fällen

ist die Zelle nahe an dreifsig Fufs lang und sechs Fiifs breit. In

dem ältesten Vihära bei Aganta ist diese Anordnung dahin erwei-

tert, dafs der Altan sich in eine viereckige innere Halle öffnet, an

deren drei Seiten sich Zellen befinden; es fehlen Säulen und ebenso

ein Heiligthum, sogar irgend ein sichtbarer Gegenstand der Ver-

ehrung. Die einzige Verzierung besteht in sieben hufeisenförmigen

Thronhinnneln, deren vier über den Eingang zu den Zellen ange-

bracht sind, drei nur zur Verzierung dienen sollen. Dieses Felsen-

kloster unterscheidet sich von denen auf dem Udajagiri-Berge da-

durch, dafs es ganz gleiche, sechs und dreifsig Fufs lange Seiten

hat, während jene länglichte Vierecke bilden •'').

In der eilften Felsenhöhle bei Aganta stellt sich uns wohl das

1) S. oben S. 523.

2) S. Fekgusson, wo (lio oben angeführte Beschreibung sich ]). 34 u. p. 45

findet.

3) S. ebend. :i. si. 0. ]>. 45. Die ältesten sind die am nördlichsten gelegenen,

die o1)('n erwähnte ist die zwölfte Felsenhölile, deren sich im Ganzen

siebi'n und zwanzig dort linden. Anf der Innern Wund der zwölften

koninit zwui- eine Inschrift in einem von dem der Säulen des Agolca nur

wenig abweichenden Alphabete vor, scheint aber wegen ihrer Stellung erst

später augebracht worden zu sein, so dafs sie über das Alter nichts ent-

schoidini kann, /n der ältesten Abtheihiiig gehören anfser der zwölften

noch die eilfte, achte, vierzehnte und fünfzehnte Felsenhöhle.
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früheste Beispiel von dem Gebrauche von Säulen dar. Dieses wird

dadurch wahrscheinlich, dafs sie hier noch einem Nebenzwecke die-

nen, indem die Fenster an jeder Seite der ThUre durch drei Säulen 1 170

in drei Theile getheilt sind. Das Heiligthum ist nicht vollendet

und daher vermuthlich in späterer Zeit hinzugefügt worden. An
den Wänden sind Gazellen, Löwen und ein betender Knabe aus-

gehauen, der letzte mufs wegen der Vorzüglichkeit der Arbeit mit

den Skulpturen in dem GanegaJcumhha gleichzeitig sein. Die Wände
sind mit Skulpturarbeit versehen und bemalt gewesen, die Malereien

sind aber so sehr zerstört, dafs ihre Gegenstände nicht mehr zu er-

kennen sind. Dieses wird auch das früheste Beispiel einer derar-

tigen Ausschmückung der Felsenhöhlen sein.

Nicht so sicher ist es, dafs die in Aqanta vorkommenden

Beispiele von der dritten Abtheilung der Klosterhöhlen vor das

Ende des dritten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung anzusetzen sind,

obwohl wahrscheinlich. In diesem ist die Halle sehr vergröfsert

worden und die Folge war, dafs Säulen nöthig wurden, um das

Zentrum der Felsenhöhle zu stützen. Aufser den Zellen, die in

dieser Abtheilung wiederkehren, finden wir hier im Hintergrunde

der Halle, dem Eingange gegenüber eine tiefe kleinere Aushöhlung,

in welcher eine Statue Buddhcis mit seinen Begleitern oder auch

ein dhätugopa oder Reliquienbehälter in der Form eines Stüpa aus-

gehauen sind ')• Durch diese Zuthaten werden die Klöster zu Heilig-

thümern erhoben. Bei Aganta kommen zwei Beispiele von dieser

Art von Felsentempeln vor, welche zugleich als Wohnungen für die

Geistlichen dienten. Sie sind sich sehr ähnlich und es wird hier

gentigen, nur den einen zu beschreiben-). Das Schilf war einst

von neun und zwanzig Säulen umgeben, welche achteckig und ohne

Basen und Kapitälchen sind; sie sind mit Stukkatur belegt und

bemalt gewesen. Die Decke des Schiffs war einst mit hölzernen

Rippen geschmückt, die der Flügel hat in Felsen eingehauene Rip-

pen. In allen Tempeln dieser Art sind die Decken gerippt, aber

entweder mit in den Felsen eingehauenen oder mit hölzernen. Der

Stüpa ist einfach und mafsiv; ohne Schmuck, mit Ausnahme einer

viereckigen Stange, über welcher sich einst ein hölzerner Sonnen-

schirm befunden haben mufs, weil in dem diesem ähnlichen Felsen-

1) S. J. Fergüsson a. a. 0. p. 34.

2) S. ebend. p. 46.
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tempel bei Kärlä ein solcher erhalten ist. Das ganze Innere des-

jenigen, von welchem jetzt die Rede ist, ist mit Stukkaturen und

Ii7i0emäldeu geschmückt gewesen; von den letzteren sind nur einige

kleinere noch erhalten. Es sind theils nur Rosetten und andere

Verzierungen, theils Darstellungen des Gründers des Buddhismus

und seiner Schüler in verschiedenen Stellungen. Nach dem Cha-

rakter des Alphabets der in diesem Tempel noch erhaltenen In-

schriften wurde dieser Tempel nach den Anfängen unserer Zeit-

rechnung ausgehöhlt; eine genauere Bestimmung mufs spätem

Untersuchungen vorbehalten bleiben. Die neuerdings entzifferten

Königsnamen, nämlich Vindlijagaldi, König von Väkätaka, und seine

Nachfolger, welche Dynastie jedenfalls nach 319 nach Chr. regiert

hat, können auch keinen Aufschlufs über die Zeit der altern Bau-

werke geben ^).

In Betreff der Felsen-Kaitja und Vihära von Näsilm will ich

meiner frühern Auseinandersetzung-) hier nur hinzufügen, dafs nach

den in dortigen Inschriften vorkommenden Königsnamen der An-

fang der dortigen Werke in die Anfänge des dritten Jahrhunderts

zu setzen ist, andre dagegen noch jünger sind. Seitdem sind die

Werke befser beschrieben und die Inschriften befser kopirt worden,

so dafs es möglich sein wird, die frühere Uebersetzung in manchen

Stücken zu berichtigen^).

In dem gröfsern Vihära bei Bag findet sich in dem Heiligthume

ein Dhätugopa, wie in mehrern andern, so dafs aus dieser Abwei-

chung nicht auf eine spätere Zeit der Entstehung dieses Werks

geschlofsen werden darf, zumal der sonstige Charakter defselbeu

ihm ein hohes Alter sichert^). Auch mehrere andere Felsen-Klöster

1) S. Ajunta Jnscriptions hy Bhau I)A.)r im /. of tlie Bomb. Br. VII, p. 53

flg. u. vgl. meine Bemorkuiigeii II. Eeil. II, 4. In den Puräna haben die

Nachfolger VindhjaQakti's andre Namen als in den Inschriften ; sie gehören

nicht den Javana, sondern einem Stamme; der Url)ewohner in den west-

lichen Ghat. Die ZusammcustoUiing Küakiln oder Kailakila mit Ghül-

ghuleh nahe hei Bämidn ist ganz, aus der Luft gegriffen und berechtigt

nicht zu dem Schhifs, dafs Griechisch-Baktrische Künstler bei den Aus-

grabungen in Aganta thätig gewesen sind.

2) S. Bd. IV. S. 79 flg. S. 857.

3) S. Namk Cave Inscriptions hy Ku. W. Wkst and AiiTUUU W. West im

J. of the Bomb. Br. VII p. 37 flg.

4) Ferousson folgerte a. a. 0. p. 56 aus dem Vorkommen des Dhätugopa,

daCs dieser Vihura höchstens zwischen die zweite und dritte Abtheilung



Geschichte der Baukunst. 1185

und -Tempel mögen in den drei ersten Jahrhunderten nach Chr. G.

entstanden sein; da jedoch eine genauere Beschreibung derselben

fehlt und es ohnehin hier nur meine Absicht sein kann, den Fort-

schritt zu bestimmen, welchen die Altindische Architektur damals

gemacht hatte, kann ich mich bei dieser Gelegenheit damit begnü-

gen, nur noch von dem Felsentempel bei Karla, dem ältesten, gröfs-

ten und zugleich vollendetsten und am besten erhaltenen Werke

dieser Art zu handeln, weil es von besonderer Wichtigkeit für die

Geschichte der ältesten Indischen Baukunst sein mufs, sein Alter

zu ermitteln.

Das ganze Innere dieses Tempels hat eine Länge von ein

Hundert und sechs und vierzig, und eine Breite von sechs und vier-

zig Fufs^). Die Länge des Schiffs beträgt etwas über ein und

dreifsig, seine Breite etwas über fünf und zwanzig Fufs. Es wird

von den Flügeln durch fünfzehn schön gearbeitete Säulen getrennt;

auf ihren Platten, durch welche die Kapitälchen gekrönt werden, 1172

finden sich zwei knieende Elephanten, deren jeder zwei sitzende,

gewöhnlich eine männliche und weibliche, seltener zwei weibliche

Gestalten mit emporgehobenen Armen trägt. Hinter dem Heilig-

thume stehen sieben einfache Säulen ohne Skulpturen, so dafs ihre

Gesammtzahl sieben und dreifsig ist. Der Stupa ist einfach und

noch ein Theil des hölzernen Sonnenschirms über ihm erhalten,

während die Holzrippen der Decke noch ganz unverletzt sind; zu

ihrer Erhaltung hat vorzüglich beigetragen, dafs ,sie aus dem un-

verwüstlichen Indischen TeZ-Holze gemacht sind. Vor der Fronte

des Tempels erheben sich zwei schmale Wände. Auf der von ihr

entferntem finden sich unten zwei einfache Säulen mit Pilastern,

über diesen eine glatte Felswand, welche die Stelle eines Gebälks

vertritt, über ihr eine von zwei kurzen Pfeilern getragene Dach-

kammer. Das Ganze dieser vordem Wand, mit Ausnahme der

der Felsenhöhlen bei Amanta zu setzen sei; Wilson hat dagegen a. a. 0.

p. 69 erinnert, dafs auch sonst Beispiele davon vorkommen und dafs nach

den Zeichnungen zu urtheilen, diese Werke bei Bag den fridiesten zuzu-

zählen sind.

]) S. Fergüsson a. a. 0. 5G. Er giebt die Länge zu etwas über ein Hundert

und zwei, die Breite zu etwas über fünf und vierzig Fufs an. Wilson

bemerkt a. a. 0. p. 46, daCs in Lord Valentia's Reise ein genauer Plan

dieses Tempels sich findet und daher die oben gegebenen Maafse die

richtigen sein werden.

Lasson's lud. Altertlisk. II. 2. Aufl. 75
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zwei untersten Pfeiler war früher mit hölzernen Verzierungen aus-

gestattet. Höchst wahrscheinlich war an dieser Wand ein breiter

hölzerner Balkon, hierauf führen die noch erhaltenen starken höl-

zernen Leisten auf den zwei Pfeilern. Ob dieser Balkon ein höl-

zernes Dach hatte oder über ihm ein zweiter Balkon befestigt war,

ist ungewifs, dagegen ziemlich sicher, dafs die zwei Felsenwände

durch ein Holzdach bedeckt gewesen sind.

Was die Bedeutung des letzterwähnten Theils dieses Tempels

anbelangt, so unterliegt es wohl kaum einem Zweifel, dafs es eine

Musik-Gallerie war, weil eine solche sich bei dem grofsen Felsen-

tempel auf der Insel Salsette findet und solche noch gegenwärtig

vor den öama-Tempeln gewöhnlich sind. Da der Dhätugopa aus

Stein war, versteht es sich von selbst, dafs keine Reliquie in ihm

aufbewahrt sein kann, sondern hier nur angebracht worden ist, weil

damals den Stüpa eine Verehrung dargebracht wurde, wie aus der

Geschichte Ceylons hervorgeht. Die gewölbte Gestalt der Topen

hat eine symbolische Bedeutung und bezeichnet den sansära, den

stets wechselnden Kreislauf der weltlichen Dinge, eine Bedeutung,

welche sich daraus ergiebt, dafs die Buddhisten die Hinfälligkeit

des Lebens mit einer Wafserblase vergleichen. Der über dem Stüpa

angebrachte Sonnenschirm, welcher ein Zeichen der königlichen

1173 Würde und bei den Buddhisten auch das der Priesterwürde ist,

wird daher den über der Erde gewölbten Hinnnelskreis vertreten.

Nach dem IJrtheile des Mannes, dem wir die gründlichste Be-

lehrung über die Altindischc Baukunst verdanken, ist der oben be-

schriebene Felsentempel wahrscheinlich vor den Anfängen der christ-

lichen Zeitrechnung, jedenfalls aber nicht zwei Hundert Jahre vor

ihnen ausgegraben worden '). Diese Ansicht gründet sich auf eine

auf einer Säule am Eingange zum Tempel befindliche Inschrift, de-

ren Alphabet seiner Form nach etwa ein oder zwei Hundert Jahre

später, als das älteste in den Inschriften Agoka'f; und Dagarafhas

ist 2). Bei dem Gebrauche dieses Alphabets zur Bestimmung des

1) S. Fergusson a. a. 0. p. 59.

2) S. J. Prinsep's Note on Col. Sykes Inscriptions im J. of the As. S. of

B. VI, j). 1043. Eine andere von Stevenson genommene Abschrift war

schon iVühfr Ijekannt gemacht worden ebeud. p. 46R. Nach der zweiten

Abschrift las Prinsep den Schkifs: Agimüa üläsa sihnthabhodänmii,

welches bedciiti^n würde: „Gabe einer Löwensäule von Aynimitra Ulcäsa^'

;

der zweite Tlicil des Namens kann aber schwerlicli richtig sein und statt
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Zeitalters eines Denkmals ist niclit zu übersehen, dafs in Megha-

vähana's Inschrift seine Form kaum von der in denen der zwei eben

genannten Buddhistisch gesinnten Monarchen abweicht'), woraus

folgt, dafs der Gebrauch dieses Alphabets bei den Buddhisten ein

durch das Beispiel Acoka's geheiligter geworden war, daher das

Alter der Felsenhöhlen oder anderer alten Denkmale nicht nach

seinem Vorkommen auf ihnen festgesetzt und nur so viel aus ihm

gefolgert werden darf, dafs sie nicht einer spätem Zeit angehören,

als der, in welcher Meghavähana herrschte. Es kommt noch ein

anderer Umstand hinzu; zwischen den Felsenklöstern und den Felsen-

tempcln giebt sich ein merkwürdiger Unterschied kund. Während

wir bei Jenen den allmählichen Fortschritt von der einfachen Grotte

bis zu dem Kloster genau verfolgen können, treten uns diese da-

gegen als mit einem Male vollendete entgegen-). Ich glaube da- 1174

her, dafs es gewagt ist, den Felsentempeln ein höheres Alter zu-

zuschreiben, als die Anlange unserer Zeitrechnung.

Von Buddhistischen Tempeln über der Erde finden sich im

Innern Indien nur wenige, die mit gewifser Wahrscheinliclikeit für

älter betrachtet werden können, als das Ende der altern Gupta-

Dynastie. Eine sichere Ausnahme bildet ein alter Tempel in Gaja.

wo sich eine Inschrift im Alphabete der Gupta findet, ein Tempel,

der besonders dadurch bemerkenswerth ist, dafs die Indischen Bau

meister, wie man bei ihm sieht, den Spitzbogen anwendeten, ein

Gebrauch, den man ihnen früher abgesprochen hat^). Als einer der

ältesten darf auch der grüfste Stupa l)ei Sank? gelten, weil bei ihm

fiihathahha wird zu lesen sein: hnthithabha. d. h. Elephantensäiile. weil

auf diesen Säulen Elephanten vorkommen.

1) S. oben S. 889.

2) S. Fergusson a. a. 0. p. 35. Aus Wilson's Note a. a. 0. p. 13 ersehe

ich, dafs BiRD in einer andern Inschrift in dem Tempel bei Kärlä. das

zwanzigste Jahr des Duthama Hara gelesen zu haben glaubt, in welchem

Namen er geneigt ist, den des Singhalesischen Königs Dushtagänimn zu

erkennen, der in der Päli- Sprache DtiUhagämani lautet. Wenn dieses

richtig wäre, müfste der in Rede stehende Tempel vor 137 vor Chr. G.

ausgegraben worden sein; da die Lesart jedoch zweifelhaft ist, kann aus

dieser Inschrift sein Alter nicht bestimmt werden.

3) S. On the Ruins of Buddha Gayä hy Babu Räjendralala Mitra im J.

of the As. Soc. of B. XXXIII p. 178 flg. Da ich hier nur eine Uebersicht

der Bauwerke geben kann, verweise ich auf die genaueren Ausführungen

in dem S. 1180. Note 3 erwähnten Werke von A. Cünningham.
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oben auf der Platte noch der Zylinder fehlt, welcher auf den übri-

gen in seiner Nähe sich findet. Dieser war schon seit längerer

Zeit bekannt gewesen; erst neuere Untersuchungen haben die wich-

tige Thatsache an das Licht gebracht, dafs in der Nähe Bhilsa's,

des alten BüUgä, nahe an dreifsig Topen noch erhalten sind '). Es

folgt hieraus, dafs es ein Sitz grofser Heiligkeit gewesen sein nuifs.

Die älteste Erwähnung dieses Ortes als eines geheiligten kommt in

der Geschichte A^ohas vor, indem die Stadt Kaitjaghi, wo er auf

seiner Reise nach Uggagini sich aufhielt und dort die Tochter

eines Vorstehers einer Innung heirathete, ohne Zweifel von Sankt

nicht verschieden ist-). Es war dort damals ein prachtvolles Klo-

ster. Bidigä war in dem zweiten Jahrhundert die Hauptstadt eines

besondern Reichs^).

Die noch erhaltenen Topen bilden fünf Gruppen und liegen

auf Sandsteinhügeln in der Nähe Sanki's *), nämlich bei diesem

Orte selbst, fünf und eine halbe Engl. M. S.-W. von Bhilsa; bei So-

uth nan sechs Engl. M. S.-W. von Sankt, bei Satadhära sechs Engl. M.

W. davon; bei Bhogpur sieben Engl. M. O.-S.-O. davon und sechs

M. O.-S.-O. von Bhilsa und bei Andher neun Engl. M. O.-S.-O. von

Bhogpur und neun Engl. M. S.-O. von Bhilsa. Die gröfste Entfer-

nung in der Richtung von W. nach 0. von Satadhära nach Andher

beträgt siebenzelm Engl. M. Diese Stüpa sind von sehr verschie-

dener Gr()fse ; der, von welchem es sich jetzt besonders handelt,

hat einen Durchmefser von einem Hundert und sechs Fufs, der

kleinste bei Bhogj)ur nur von sechs. Jener hat vier Thore; auf

1) S. Note on the Facsimiles of Inscriptions frnm Sanclti, ncar Bhilsa etc.

By James Prinsep, im J. of the As. Soc. of B. VI, p. 451 i\g. PI.

XXVJII und XXIX finden sich Al)bildiuig'eu der Tope und der Kluplianten

au denn n(")idlicli(;n und östlichem Tborvvege, so wie der Skulpturen neben

dem .südlichen Tliorwege. Andere Skulpturen in einer Abtlioilung der

IJmwalluug waren schon früher bekannt gemacht worden ebend. 1834 PI.

XXVII, p. 481. Ein Plan der Tope mit Maatsen und ein kurzer Bericht

über die Skulpturen an den Thorwegen von David (.'unningham finden

sich in einem Hefte defselben Journals, welches mir nicht zugekommen

ist. Kill allgemeiner Bericht über die in der Nähe Bhilsa's erhaltenen

Stüpa ist enthalten in: Opening of the Topes or Buddhist Monnments of

Central India. By A. Cünningham, im ,/. of the K. As.. S. XIII, p. 108 flg.

2) S. oben S. 234.

3) S. ebend. S. 9G5.

4) S. A. CuNNiNOHAM a. a. 0. p. 708.
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den Öäulen an ihnen sind Kapitälchen von Elephanten ; von den

Skulpturen an den Thorwegen, welche in Abtheilungen getheilt

sind, stellen einige die Einweihung eines Stupa dar, andere die

Verehrung des heiligen Feigenbaums, lieber den Werth der Skulp-

turen wird man erst ein gründliches Urtheil fällen können, wenn

man genauere Abbildungen benutzen kann. Das ganze Gebäude

zeichnet sich durch die strenge Einfachheit und die mafsive Grofs-

artigkeit seines Stils aus '). Was das Alter defselben betrifft, so

halte ich die Vermuthung, dafs es aus der Mitte des sechsten Jahr-

hunderts-), also kurz nach Buddha s Tode errichtet worden sei, für

unwahrscheinlich, weil seine Reliquien nur in acht Stüpa nieder-

gelegt wurden und unter diesen nicht eines bei Kaitjagiri gelege-

nen gedacht wird. Ich glaube daher, dafs wir mit gröfserer Wahr-

scheinlichkeit die grofse Tope als eines der vielen Werke dieser

Art betrachten dürfen, welche ihre Entstehung dem Eifer Agoha's

zur Verherrlichung seines Glaubens zu verdanken hatten, zumal da

dort eine seiner Gemahlinnen zu Hause war.

Die übrigen Topen in der Umgegend Bhilsa's unterscheiden

sich von den obigen, wie schon erwähnt worden, dadurch, dafs der

oberste Theil des hemisphärischen Gebäudes aus der Unterlage her-

vorragt und einen Zylinder über sich hat. Es ist ungewifs, ob in

ihnen Reliquien Qäkjasinha's selbst enthalten waren, aber gewifs,

dafs solche von seinen berühmtesten Jüngern und einigen von der

dritten Synode mit der Verkündigung des Buddhismus beauftrag-

ten Mifsionaren dort aufbewahrt waren ^). Diese Stüpa sind daher 1176

jedenfalls erst nach der Regierung Agoka's errichtet worden, wie

viel später, läfst sich nicht genau bestimmen, weil nach einer frü-

her darüber gemachten Bemerkung das Vorkommen des ältesten

Alphabets nichts über ihr Alter entscheidet*). Wenn berücksichtigt

1) S. oben S. 965 erwähnte Inschrift Kandragupta des Zweiten findet sich

au dem östlichen Thore.

2) Von A. CüNNiNGHAM a. a. 0. p. 109.

3) S. A. CuNNiNGH.\M a. a. 0. p. 110, nämlich von Buddha's Schülern Qäri-

putra und Maudgaljäjana von Maudgaliputra und Madhjama. Kägjapa

und Gotriputra. Es sind auCserdem die Reliquien von neun andern

heiligen Männern in den Topen bei Bhilsa gefunden worden, deren Namen

von A. CüNNiNGHAM a. a. 0. p. 112 abgeführt worden. Ihre Namen kommen

im Mahävanga nicht vor.

4) S. oben S. 248 flg.
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wird, dafs unter den Männern, deren Reliciuien in ilinen gefunden

worden, neun zu den bisher unbekannten Persönlichkeiten der Bud-

dhistischen Eelig-ionsgeschiclite gehören, und dafs einige Zeit ver-

streichen mufste, ehe sie heilig gesprochen wurden, wird man nicht

umhin können anzunehmen, dafs die Topen, von welchen jetzt die

Rede, frühestens in dem ersten Jahrhundert vor Chr. G. erbaut

worden sind, während diejenigen, in welchen Reliquien von den Zeit-

genofsen Acoka's gefunden worden, dagegen in das vorhergehende

Jalirhundert zu setzen sind. Es kommt noch der Umstand hinzu,

dafs die Vorstellung von einem höchsten göttlichen Wesen unter

dem Namen von Ädi Buddha mit Sicherheit sich nur auf die Zeit

kurz vor dem Anfange der Christlichen Zeitrechnung zurückführen

läfst *). Sie mufs allerdings damals schon ziemlich weit verbreitet

gewesen sein, weil der Indoskythische König Hnvishka sich veran-

lafst sah, den Adi Buddha auf seinen Münzen abbilden zu lafsen

;

es ist jedoch gewagt, jene Aenderung in der Ansicht der Buddhi-

sten von der höchsten Gottheit früher, als gegen den Schlafs des

zweiten Jahrhunderts vor Chr. G. anzusetzen-). Ein Basrelief auf

einer Säule an dem westlichen Thor in Bhilsa ist aus dem Grunde

bemerkenswcrth, weil daraus hervorgeht, dafs die bekannte Erzäh-

lung des Ramajana von Dararatha, der den Büfser Ändhaka tödtete,

von den Buddhisten nach ihrer Anschauungsweise umgewandelt

worden ist. Die Fafsung der Sage ist bei ihnen eine andere, eine

weitere Bestätigung der Ansicht, dafs sie überhaupt die Sage von

Räma in einer ihnen entsprechenden Form angenommen haben 'j-

Für die Festsetzung des Zeitalters der Erbauung der abge-

!) S. olmn S. 1103.

-) Es verdient daher genau untersucht zu werden, ob die zwei Augen, durch

welche Adi lluddha bezeichnet wird und sich auf einem IMeiler am öst-

liclion Thore der grofsen Stüpa bei Sanki finden, s. A. CIunningham a. a.

0. )>. 110, nicht (U'st später hinzugefügt worden seien. Auch die Ansicht

des Verlafsers dieses Aufsatzes, dafs alle Topen^ in welchen keine Reliquien

gefunden worden, dem Adi Buddha geweiht seien, \vi(> in den meisten in

liabulistan dürfte eine Beschränkung fordern, weil niclirtn-e Topen zum

Aiulcnken an die Anwesenheit Buddha's an einem Orte oder an eine von

ihm dort verrichtete That gebaut worchin sind ; s. oluni S. 27S.

3) Ö. The Dusyns of Sänchi by Baku Ka.ikndralala Mitua im Indian An-

tifiuary I, [). 3Ü. Die Erzählung findet sich im Attanagida Vanca, welches

von d'Alwis iii's Englische übersetzt ist.
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sonderten Gruppen von den religiösen Buddhistischen Bauten im

westlichen Tankanada und Kabulistan gewähren zwei Umstände 1177

einen sichern Anhaltspunkt. Der erste ist, dafs auf dem Deckel

eines Kupiergefäfses in der kleinern Tope bei Manikjäla der Name
KanisMas sich vorfindet, welcher in der Inschrift auf einem grof-

sen dort entdeckten Steine wiederkehrt '). Hieraus folgt, dafs die

erste der dortigen Topen während seiner Regierung oder kurz nach

seinem Tode erbaut worden, somit ihr Bau in die erste Hälfte des

ersten christlichen Jahrhunderts gesetzt werden mufs. Es kommt
noch hinzu, dafs wir von Kanishka wifsen, dafs er eine prachtvolle

Tope in der Nähe Purushapura's an der Stelle erbauen liefs, wo
nach der Legende in ihm der Entschlufs zuerst hervorgerufen ward,

Buddhist zu werden. Der zweite Umstand, der hier in Betracht

konnnt, ist der, dafs der zylindrische Oberbau mit seiner Kuppel

auf den Stupa, von welchen jetzt die Rede ist, noch höher aus der

hUgelartigen Basis hervorragt, als es bei denen bei Sankt der Fall

ist. Diese Umstände geben die Vermuthung an die Hand, dafs die

Topen in Kabulistan gröfstentheils Werke der Turushka-Könige

sind oder wenigstens während ihrer Herrschaft errichtet wurden 2).

Nach dieser Bestimmung würden die frühesten aus der letzten Hälfte

des ersten Jahrhunderts vor Chr. G. herstammen; die spätesten

können erst nach 226 nach Chr. G. erbaut worden sein, weil in

dem grofsen Stüpa bei Manikjäla Säsänidische Münzen entdeckt

worden sind-^). Mit dieser Ansicht lafsen sich die zwei andern 11 78

1) Die zweite Inschrift ist zuerst bekannt gemacht worden von James Prinsep

im /. of the As. S. of B. III, PI. XXXIII, p. 666 und später genauer

in Note on the Historical Results deducible from recent dincoveries in

Afghanistan. Bij H. T. Priksep, PI. XVI ; in der zweiten Zeile ist deutlich

mahärägasa KanishJcasa zu lesen.

2) Eine Bestätigung dieser Ansicht geben die jetzt entzifferten Inschriften,

auf denen die Namen von Satrapen als Erbauer dieser Denkmale sich

finden s. DowsoN, on a newly discovered Bactrian-Päli Inscription im

J. of the B. As. Soc. XX p. 221.

3) S. On the Coins and Belics discovered bij Mr. Chevalier Ventura, etc. in

tlte Tope of Manikyäla. By James Prinsep im J. of the As. S. of B.

III, p. 315 flg. Diese Tope mufs eine andere sein, als die von Hiuen

Thsang (s. Foe K. K. p. 380) erwähnte und von einem Sohne A^-oka"ü

Namens Keiitangnu erbaute sein. Sie lag in dem Lande Taxacilä, welches

von Fahian (s. Foe K. K. p. 74). Kushashilo genannt wird; sowohl
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vereinigen, nacli welchen die ältesten Topen in Kabulistan um die

Anfange un.serer Zeitrechnung anzusetzen seien, die spätesten aber

in das sechste Jahrhundert ').

Diese Stüpa liegen in Kohistan im N. der Ötadt Kabul, in der

Nähe von Gelläläbäd und im 0. von Manikjäla-). Ihre grofse Zahl

beweist, dafs zu der Zeit, als sie errichtet wurden, der Buddhismus

dort sehr blühend war. Da eine genauere Beschreibung dieser

Denkmale des frommen Sinns der Bewohner dieser westlichen Mark

Indiens und des Zweistromlandes zwischen dem Indus und dem

Hydaspes aufserhalb der Absicht dieser Uebersicht liegt, begnüge

ich mich mit der Bemerkung, dafs sie, wie andere Bauten dieser

Art, bestimmt gewesen sein werden, theils eine in der Religions-

geschichte jener Gegend bedeutungsvolle Begebenheit zu verherr-

lichen, theils die Reliquien eines heilig gesprochenen Lehrers oder

Priesters aufzunehmen^).

Eines der grofsartigsten Denkmäler war der Stüpa bei Ama-

ravati, defsen Vollendung der Skulpturen zu dem Schlufs berechtigt,

dafs nicht sowohl Griechisch-Baktrische Künstler als Schüler der-

selben bei ihrer Vollendung thätig gewesen sind^). Das Bauwerk

Wilson, A^-. Ant. p. 31, als A. Cunningham im J. of the As. S. of B.

XVII, 2, p. 20 nimmt an, dafs Manikjäla dieselbe Lage mit der mit jenem

Namen genannte Stadt, dem Taxila der Alten, habe. Da nun A^oka's

Sohn Kiinäla sich einige Zeit dort aufhielt, vermuthe ich, dafs der oben

mitgctheilte Name falsch gelesen worden sei. Nach Hiuen Titsang war

dort ein von Agoka erbautes Kloster, welches, wie ein dortiger Stüpa nach

Fahian, den Namen : Almosen des Kopfes erhalten hatte, weil Buddha

dort seinen Kopf verschenkt haben sollte. Ein anderer Stupa war nach

einer andern Legende benannt worden, nach welcher er seinen Körper

einem hungrigen Tiger überliefert hatte. Da Buddha niemals sich dort

aufhielt, sind dieses deutlich späte Legenden.

I) S. A. Cunningham im J. of the B. As. S. XIII, p. 10t) u. Wilson in

Ar. Ant. p. 44.

2j pjin Bericht über sie von C'n. Masson ist abgedruckt in Wil«on's Ar.

Ant. p. 55 flg.

3) Don Beweis für die zweite Behauptung liefert die Inschrift auf dem Deckel

einer steintirnen Vase, welche in der Tope bei llidda in der Nah(! Gellä-

läbäd's gefunden worden ist. Die Inschrift ist mitgetheili im -/. o/' the

As. S. of B. III, PI. XXII, p. 326 u. in Wilson's Ar. Ant., Antiquities

VI. II. Nacii BuuNOUK, Introd. ä Vhist. du B. I, p. 348, Note 1 findet

sich in ihr das Wort raririhi, welches Reliquie bedeutet.

4) JJcscription of the Amravati Tope in Guntiir by J. Febgusöon im /. of
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ist leider dadurch sehr verstümmelt worden, dafs der Bägä von

Khitapilli im letzten Jahrzehnt des vorigen Jahriiundcrts viele .Steine

aus der Tope hat wegschaffen laisen, um damit seine eigenen Pal-

läste zu hauen, und in der Hoffnung, Schätze zu finden, die Re-

liquienkammer ausgraben liefs, an deren Stelle jetzt ein Teich an-

gelegt ist. Die äufsere Umzäunung hat einen Umfang von 700

Fufs und ist durch über 100 achteckige Säulen getheilt, jede

Säule von einer Höhe von 14'/.. Fufs. Zwischen jeder Säule wa-

ren drei Fufs hohe Geländer. Aeufserlich war jede Säule mit

einer Lotusrosette in der Mitte verziert und einem Halbzirkel oben

und unten, zwischen den Rosetten die Skulpturen angebracht.

Die innere Umzäunung mit einem Umfang von -öOO Fufs war

noch reicher geschmückt als die äufsere, namentlich durch fünfzig

Dagoba.

Das Alter dieses Werks, eines der bedeutendsten, die in In-

dien aufgefunden worden sind, genau zu bestimmen, unterliegt vieler

Schwierigkeit. Die aus der Geschichte Orissa's angeführten Er-

zählungen von Einfällen und Herrschaften der Javana haben keinen

Werth, weil die ältere Geschichte dieses Landes bekanntlich sehr

unzuverläfsigist, ebensowenig die aus der Singhalesischen Geschichte

angeführten Legenden, in welchen damals Dharmägoka auftritt.

Auch die Siamesische Erzählung, wonach ein Prinz von Rom, nach

der Residenz des Königs der Schlangen verschlagen, sie gebaut

habe, kann nicht in Betracht kommen, so lange man nicht bewei-

sen kann, dafs die Näga wirkliche Menschen waren, was der Bud-

dhistischen 'Legende gegenüber unmöglich ist. Ebenso finden sich

in der Inschrift keine Namen, die einen Anhaltspunkt für die Zeit

ihrer Abfafsung geben könnten. Die einzig sichere Anleitung giebl

einerseits die Nachricht von Hiucn-Thsany, dafs mehrere Hundert

Jahre vor seiner Anwesenheit die dortigen Buddhistischen Klöster

schon verlafsen waren, andererseits die Thatsache, dafs im Anfang

des vierten Jahrhunderts nach Chr. Kaiinga sich in sehr blühendem

Zustande befand '). Zudem stimmt der Charakter des Alphabets

der Inschrift theils mit dem der Gupta, theils mit dem von Näsika

überein. Alle diese Momente führen zu dem Schlufse, dafs der

the R. Äs. Soc. N. S. III, p. 132. Amaravati liegt uugcfähi- 6U Engl.

Meilen oberhalb der Mündung des Kistna-Hulses.

1) S. Bd. IV, S. 704.
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Bau dieser Tope um 3U0 nach Chr. begonnen und noch in diesem

Jahrhundert vollendet wurde').

Die Sliulpturen, die früher wie in Nilakanta und sonst bemalt

gewesen sind, stellen allerlei Thiere, meist aber Beziehungen zu

Buddha und fromme Handlungen dar. Seine ganze Lebensgeschichte

von der Emptangnifs an wird in Bildern dargestellt; ebenso finden

sich die gewöhnlichen JLmbleme seiner Verehrung, Topen, Bodhi-

bäume nnd das Rad des Gesetzes. Eigenthümlich ist die Verbin-

dung Buddha's mit den Schlangen; er wird auf einer sitzend oder

in andern Stellungen abgebildet, einmal trägt er eine siebenfache

um sein Hauj)!. Andererseits bemerkenswerth ist die Abbildung

eines Pferdes mit einem Sonnenschirme darüber, wie auf den Mün-

zen des namenlosen Gupta -). Die Näga werden als Menschen dar-

destellt, in der Kleidung ärmerer Hindu, über den Köpfen der Män-

ner mit fünf- oder siebenfacher Schlangenhaube, über denen der

Weiber mit einer einfachen. Sie als ein besonderes Volk anzu-

nehmen-^), dagegen streitet, dafs sie in der Buddhistischen Legende

stets als übernatürliche Wesen, jedoch mit der menschlichen Sprache

begabt, aufgefafst werden; der Künstler konnte sie demnach nicht

als Schlangen darstellen, wollte aber ihren Charakter durch die

Schlangenhauben in genügender Weise andeuten. Man ersieht aus

dem Umstände, dafs die Buddhisten dem Schlangenkultus eine so

hervorragende Stelle einräumten, dafs deren Verehrung in dem

Theile Indiens, wo diese Tope sich findet, damals weite Verbrei-

tung erlangt und tiefe Wurzeln geschlagen haben mufs^). Für die

Ansicht, dafs bei diesem Werke eine Nachwirkung des Einflufses

der Hellenischen Kunst stattgefunden habe, spricht aufser der Vor-

trefflichkeit der Arbeit auch die Nachricht von Hiwm-Thsang''),

wonach von einem früheren Könige von B/imiakahcla bei dem Bau

eines Klosters die ganze Pracht der Tahia oder Baktrer entfaltet

1) 8. Fergusson a. a. 0. ]>. 153.

2) Fekgijsson, a. a. 0. p. 148 glaubt, dafs die Näga dios Pferdeopfer aus

ihrer Turanischen Ileimath mitgebracht haben. Es wird jedoch die Annahme

richtiger sein, dafs vor der letzton Vollendung des Baus ein damals regie-

render Brahmanischer Fürst dieses Symbol seines Glaubens anbringen lieff:.

3) FekgUSMON a. a. (). |i. 151.

4) Sonst kommen nur in Sekten einige Spuren der Schlangenvcrehrung vor,

s. Bd. IV, S. 109.

5) //. Ths. I, p. 18H.
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worden sei, wiewohl es autt'allend und unerklärlich ist, dafs in

einem so weit von der Herrschaft der Griechen entfernten Lande

noch ungefähr 400 Jahre nach dem Sturz der Griechischen Herr-

schaft sich Spuren ihrer Kunstfertigkeit noch linden lafsen sollei).

Am Schlufs dieses Berichts über die für die Geschichte der

Indischen Kunst bedeutungsvollsten Bauwerke sei noch der neuer-

dings entdeckten grofsartigen Terapelbauten bei Ongkor Wat in

Kamboga gedacht, die besonders dadurch bemerkenswerth sind, dafs

an ihren Wänden die Ereignifse der zwei alten Indischen Helden-

gedichte dargestellt sind, auf die aber, da ihr Alter noch nicht fest

gestellt ist, hier nicht weiter eingegangen werden kann.

Verglichen mit dem Reichthume an architektonischen Denk

malen aus der altern Zeit, welchen die Buddhisten aufzuweisen

haben, erscheint der der Brahmanischen Inder an solchen höchst

dürftig. Sie besitzen in der That nur drei Bauwerke, welche wir

triftige Gründe haben, in den Zeitraum zurückzuverlegen, um den

es sich jetzt handelt. Das erste ist nämlich ein Tempel in Ka^mira

in der Nähe der alten Hauptstadt Qrmayara's auf dem jetzt Tal;lit-i-

Sulaiman von den Muselmännern genannten Hügel. Die jetzige ein-

heimische Ueberlieferung schreibt ihn Galoka, dem Sohne Agoka's

zu'). Da er von 226 bis etwa 200 vor Chr. G. König dieses Lan- U79

des war, würde dieser Tempel allerdings auf ein hohes Alterthum

Anspruch machen dürfen, wenn dieser Ueberlieferung Glauben ge-

schenkt werden dürfte; der einzige Grund für diese Beilegung ist

jedoch nur, dafs von jenem Fürsten berichtet wird, dafs er dem

CJiva einen Tempel errichten liefs -). Wenn man weifs, wie unzu-

1) S. An Essay on the Arian Order of Architecture. as established in the

Temples of Kashmir. By A. Cunningham, im J. of the As. S. of B. XVII.

2, p. 274. Ich habe oben S. 524 N. 1 nachgewiesen, dafs die von ihm

gewählte Benennung Arian nicht pafsend ist.

2) S. oben S. 285. In der Stelle in der Eäaa-Tar. I, 124 wird dieser Gott

GjeshthcQvara der vornehmste Budra, und Nandigvara, Herr des Stieres

Nandi genannt. Der erste Name kommt früher in der Geschichte Kar-

mira's vor, s. Bäga-Tar. I, 343, nach welcher Stelle Gopäditja auf dem

(rOßft-Berge dem Gjeshtliegvara einen Tempel ei-bauen liefs. G. T. Vignk

in seinen Travels in Kashmir etc. I, p. 380, II, p. 59 hält den obersten

Tempel auf dem Takht-i-Sulaiman für das Werk Gopäditja's; diese An-

nahme setzt voraus, dafs der Gopa-Berg derselbe sei, als dieser, was sich

jedoch nicht beweisen läfst; Gopäditja regierte ohnehin nach der berich-
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verläfsig derartige Ueberlieierung-en sind, wird man füglich Anstofs

nehmen mttfsen, auf sie allein gestützt, das hohe Alter jenes Tem-

pels zu behaupten. Auch der einheimische Name des Hügels, San-

dhimänaparvata, giebt kein Mittel an die Hand, um das Alter des

in Rede stehenden Tempels zu ermitteln ^). Wir sind somit ledig-

lich auf den alterthümlichen Charakter dieses Gebäudes verwiesen,

um darüber zu entscheiden und dieser macht es allerdings wahr-

scheinlich, dafs der alte Tempel auf dem Takht-i-Sulaiman nicht

lange nach der Griechischen Herrschaft in den westlichen Indischen

Ländern gebaut worden ist, weil er das älteste Beispiel von einer

Nachahnuing der Hellenischen Baukunst von Seiten der Inder dar-

bietet. Ich glaube daher, dafs er frühestens kurz vor den Anfän-

gen unserer Zeitrechnung errichtet sein kann. Er ist achteckig

und ziemlich klein, indem jede Seite nur eine Länge von fünfzehn

USoFufs, das Innere eine nur von zwanzig und einem Fufs hat •^). Seine

Höhe kann nicht mehr bestimmt werden, weil das Dach aus der

neuesten Zeit herrührt. Er ist von einer achteckigen, nur sieben

und einen halben Fufs entfernten, etwas über drei Fufs breiten

und wenig über vier Fufs hohen Einfafsung umgeben. Zu ihm

führt eine Treppe von achtzehn Stufen hinauf. Seine Lage ist sehr

glücklich gewählt, weil er weithin sichtbar ist.

Der zweite Tempel whd Bhaumago genannt und liegt in einer

Felsenhöhle, ungefähr eine Meile von der Stadt Isläm-äbäd^). Der

Name wird auch BhaumcKjora geschrieben und ist wahrscheinlich

eine Entstellung des Sanskritwortes Bhanmagjotisha, welche Worte

Gestirn des Mars bedeuten: vielleicht war der Tempel, über defsen

Alter und Bestimmung die Kacmirischen Brahmanen nichts anzu-

geben wifson, diesem Planeten geweiht, wofür sich anführen läfst,

dafs die Planeten in dem Zeiträume, in welchem er gebaut worden,

sehr verehrt wurden *). Für dieses Zeitalter spricht die Einfachheit

seiner Bauart. Er ist auch klein, nur zehn Fufs im Vierecke und

tigtcii Chronologie vor 370 vor Chr. (!.; s. 11. Beil. III, so dals an ihn

iiocli wi'iiigor gedacht werden darf.

1) A. CiiNNiNCiiAM hält den Namen Snndhiuian« für den des Ministers Ga-

jendra'n, welcher aber ylrjnräfja od(?r Sundhimali hiefs und ohnehin al^;

eine erdichtete Person zu JK'traehtiMi ist: s. ol)(\n S. 888.

2) S. A. CUNNINGHAM u. a. (). p. 217 ilg. nebst PI. VIII u. IX.

S) ö. cbend. a. a. 0. )). 251 flg. nebst PI. X.

4) ö. üben S. 1134.
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seehszelin Fufs hoch. lu der Nähe sind zalilreiche in Felsen auf-

gehauene Kammern, aus welchem Umstände mit grofser Wahr-

seheinlichkeit gefolgert werden darl^ dafs es Zellen waren und hier

früher Buddhistische Mönche ihren Wohnsitz aufgeschlagen hattön.

Der dritte Tempel wird nach dem Dorfe Päjak benannt, wel-

ches an der Seite der durch Anschwennnungen gebildeten Höhe

Karewat bei Nonagar liegt; dieser sehr geschützten Lage, durch

welche er nicht leicht von den Reisenden auf der nahe gelegenen

grofsen Strafse entdeckt werden konnte, verdankt dieser Tem])el

zum Theil seine vollständige Erhaltung, mehr noch jedoch seiner

festen Bauart^). Jede Wand besteht nämlich aus einem einzigen

Steine, das Dach aus zweien. Er hat vier Thore, von der Ostseite

führt eine Treppe zu ihm hinauf An den Thoren sind Darstellun-

gen von Civa und andern Brahmanischen Gottheiten. An den Ka-

pitälchen der Pfeiler, durch welche die Nische in dem Tempel ge-

tragen wird, ist Civa's Stier Nandi abgebildet, in der Mitte findet

sich ein Linga oder Phallus, ein bekanntes Symbol dieses Gottes.

Es leidet demnach keinen Zweifel, dafs dieser Tempel dem Dienste 1181

dieses Gottes geweiht war, der ohnehin in Kacmira vorzugsweise

verehrt wurde. Nach dem Zeugnifse dreier dortigen Brahmanen

war sein Erbauer der König Nar, Nal oder Nand, welche Namen

wohl gewifs nur Entstellungen von Narendrdditja sind, welcher

Fürst von 287 bis 300 nach Chr. G. regierte und von welchem wir

wifsen, dafs er ein nach seinem Namen Narendrasvdmin benanntes

Heiligthum erbauen liefs. Dieser wird von dem obigen Tempel

nicht verschieden sein.

Nach dieser kurzen Erwähnung der noch in Kacmira erhalte

nen alten Tempel gehe ich über zu den Beweisen für den Griechi-

schen Einflufs auf ihre Bauart, welches darzuthun hier der Haupt-

zweck sein mufs. Dafür sprechen folgende Umstände'-). Erstens

die Form der Säulen, bei welchen der Untertheil der Kapitälchen

an den Echinos der Dorischen Säulenordnung sich enge anschliefst.

Der Griechische Einflufs wird zweitens durch die Säulenhallen

und Giebel der Tempel selbst erwiesen, deren Stil von dem Indi-

schen abweicht und dem Griechischen sehr ähnlich ist. Aufserdem

beweisen ihn die Griechische Einwirkung in den Einzelnheiteu, die

1) S. A. CüNNiNGHAM a. a. 0. p. 254 flg. uebst PI. XI. n. XII.

2) S. A. CüNNiNGHAM a. a. 0. p. 325.
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hier mit Stillschweigen iibergaugen werden mögen. Die Griechisch-

Baktrischen und Griechisch-Indischen Könige liefsen ohne Zweifel

Baumeister und Bildhauer aus ihrem Vaterlande kommen, um in

den fernen Ländern, welche sie beherrschten, den Genufs, ein-

heimische Kunstwerke betrachten zu können, sich zu verschaffen.

Dieses geht mit Sicherheit daraus hervor, dafs neuerdings in dem

westlichen Pengab in der Nähe der Salzkette, welche es durchzieht,

Griechische Skulpturen und Ueberreste Griechischer Gebäude ent-

deckt worden sind '). Die Indischen Baukünstler ahmten zwar die

ausländischen Kunst in einigen Einzelnheiteu nach, verliehen aber

ihren Werken einen einheimischen Charakter. Auch blieb der

Hellenische Eintiufs vorzugsweise auf Kacmira beschränkt und die

grofsartigen Werke, welche die Indische Architektur in dem näch-

sten Zeitraum, hauptsächlich in Aganta und EUora, erschuf, bekun-

den einen acht Indischen Charakter.

1182 Wegen ihrer weiten Entfernung von den Sitzen der Griechi-

schen Herrschaft muiste die Baukunst auf Ceylon von dem Helle-

nischen Einflufse unberührt bleiben. Von ihr ist nur zu erwähnen,

dafs die Singhalesischen Könige in dem Zeiträume zwischen 57 v.

Chr. G. bis .'HO n. Chr. G. fortfuhren, durch zahlreiche religiösen

Zwecken dienende Bauwerke ihren frommen Sinn zu bethätigen

;

unter diesen aber kein einziges sich lindet, welches bei dieser Ge-

legenheit besonders hervorgehoben zu werden verdient.
"

1) S. Rcmahis of Greck Sculpturea in Foteirar. hy Jasmes Abbot. im J. of

the As. S. of B. XVIII, 1, p. 131 flg.
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1. Bnddha's Genealogie und Verzeicliuifs der Buddhistischen

Patriarchen.

1. Bnddha's Genealogie.

Da die Buddhistischen Verzeichnifse der ältesten Königsdy-

nastien ganz ohne allen historischen Werth sind, genügt es zu er-

wähnen, dafs sie im Anfange der letzten grofsen Periode, der sie

den Namen asankhjeja oder der unzählbaren geben, den König Ma-

hdsammata an die Spitze der königlichen Dynastien stellen und

von dem letzten Kiaiige Jeder Dynastie die folgenden ableiten bis

auf die Familie der Fürsten von Kajjilavastu, welche von Ixväkn

abstammen '). Die Gesammtzahl der Könige von Mahäsamraata

bis auf Ixvaku beträgt entweder 140,800 oder 252,539 -).

Auch unter den Vorfahren Buddhas können die altern vor

Sinhahänu nicht als wirkliche Personen betrachtet werden. Ihre

Namen sind die folgenden''): Dagaratha, Qcdaratha, NavatiratJui

.

Dvivarnaratha, Ratharäcia, Bagadhanu. ^atadhanu, Navatidhanii.

Dhanuräga, Sudhcmu, Brujhadhcmu. Diese Namen enthalten ent

weder ratha, Wagen, oder dhanu, Bogen mit verschiedenen Bestim-

mungen, Zahlen oder s?y, gut, dridha, stark u. s. w. Die wieder-

1) S. G. Turnour's An Examination of the Pali Buddhistical Annais, im ,1

.

of the As. S. of B. VII, p. 925 flg., wo ein Auszug aus dem Dipavanga

mitgetheilt ist, und defsen Introd. zu Mahäv. XXXV. IccväJcu \vivä in

Päli OTckalca genannt.

2) Die zweite Gesammtzahl findet sich im Kommentare zu DIpavanga.

3) Die obigen Angaben finden sich in dem Dulva, wie in der Tibetischen

Sprache der VinajapitaJca benannt wird, und sind mir von Ph. Ed. For-

CAUX mitgetheilt worden. In ihm werden die Tibetischen Uebersetzungeu

der Sanskritnamen gegeben, lafsen sieh aber leicht in das Sanskrit zurück-

übersetzen.
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kehrende Reihenfolge der Zahlen beweist, dafs die Namen erfunden

sind; auch sind die Namen RutJiaräga, Wagenkönig, und DJianunlqa.

Bngenkönig, ganz ungewöhnlich. Es kommt noch hinzu, dafs in

einer Chinesischen Genealogie Buddha s die vier Vorgänger Sinha-

hänus, seines Grofsvaters, andere Namen tragen'), nämlich: JSIalid-

sitgätaräga, Ishma oder Ubcda, Rihala oder Miirdharäga oder

llwdhagaräga, Nihda, Nibida. Nach den Öinghalesischen Schrii'ten

hiefs Öinhahänu's Vater Gajasena, welches ohne Zweifel das rich-

tige ist.

Die übrigen Angaben über Buddha's Vorfahren und Verwandten

dürfen dagegen als ganz unbezweifelt gelten.

Sinhahänu hatte einen Bruder Sinhanäda und vier Söhne, näm-

lich: Quddhodana, QuJclodana, Dronodana und Amritodana. Des

ersten Söhne hiefsen: Siddhäriha, welches ein Beiname Buddha f^

ist, und Nanda, die des zweiten Devadatta und Änanda, die des

dritten Mahänäma und Anirüdha, die des vierten Väsh,2m und

Bhadrika. Die Töchter SinhahämCs hiefsen Quddhä. Qtddä, Drond,

und Änirifä ; die Namen ihrer Söhne können hier füglich übergangen

werden. Ueber die übrigen Mitglieder der Familie Buddha's ist

schon oben das nöthige mitgetheilt worden-).

2. Verzeichnifs der Buddhistischen Patriarchen.

Von dem Werthe des aus der Japanesischen Encyclopädie ge-

schöpften Verzeichnifses der Buddhistischen Patriarchen habe ich

bei mehreren Gelegenheiten gehandelt und gezeigt, dafs es in Be-

ziehung auf die Indische Geschichte des Buddhismus unzuverläfsig

ist; dafs die Singhalesischen Schriften keine Reihenfolge von Pa-

triarchen, sondern nur von Ueberlieferern des Vinajapitala aner-

kennen, endlich, dafs es in Indien selbst keine allgemeinen geist-

lichen Oberhäupter des Buddhismus gegeben habe^'). Die Sanskrit-

1) Nämlich in dem Shi-kia-sM-pu d. h. Genealogie Buddha's, aus welcher

Stantslas Jumicn die ohigon Angaben mii- mitgetheilt hat. Die Namen

IJhala, Rihald und NihnJd, sind zweifelhaft, Ishma ist ein Name des Lie-

Ijesgottes Käma. Von den zwei Lesarten MDräharaqa und Milrdha^ard^a

scheint die zweite den Vorzug zu verdienen, weil dei- Name dann bedeutet;

au8 dem Haupte geborener König, der erstere dagegen den Sinn König

des Hauptes hat.

2) S. 95, N. 2.

:-?) S. oben S. 7 flg., S. 94 flg., S. 245 u. S. 8G0.
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nameu der Patriarclieu .sind die folgenden; die zum Theil ziemlieli

entstellten Formen derselben, die in der Japanischen Eneyclopädie

sich finden und die kurzen aus ihr geschöpften Notizen über das

Leben ihrer Träger füge ich in den Noten bei*).

1. Kägjapa, ein Brahmane, starb 905 vor Chr. G. ^).

2. Änanäa war der Sohn QuModana's, daher der Vetter Btul-

dhas und aus einem königlichen Geschlechte entsprofsen. Dafs er

mit Unrecht als einer der Patriarchen dargestellt wird, ist sonst

bewiesen worden-). Er starb 868.

3. Qänaväsiha. Er war ein Vaieja und aus Matlmra gebür-

tig; er soll 805 v. Chr. G. gestorben sein ^).

4. Upagupta. Dieser war ein ^ndra und starb angeblich in

dem Jahre 760 oder 740 vor Chr. G.^*)

*) Die Abhandlung von Abel-Remusat, in seinen Mel. As. I, p. 113 flg. in

welcher sie enthalten sind, ist oben S. 58 Note 2 augeführt worden. So

wie C. F. Neumann's Recension des Foe Koite Ki in der Z. f. ä. K. d.

M. III, 113 flg., wo einige Nachrichten über die fünf ersten Patriarchen

aus Chinesischen Schriften mitgetheilt sind. Die richtigen Formen der

Namen verdanke ich Stanislas Julien.

1) Er war im Lande Magadha geboren. S. sonst oben S. 84 flg. Bei Remusat

lautet der Name MahäJcaja und nach Neumann verschwand er 905 vor

Chr. G. in einem Hügel bei Mägagriha.

2) S. oben S. 95.

3) Nach Remusat a. a. 0. p. 118. wo ei- statt Makora vorschlägt Matlmra

zu lesen. Sein Name wrd hier Shang-na-lio-sieu geschrieben. Nach Nec-

MANN a. a. 0. S. 124 war der dritte Patriarch iSf/rcrjA:«»;/ und ebenfalls ein

VaJgja aus Matlmra; er fehlt aber in dem mir von Stanislas Julien

mitgetheilteu Verzeichuifse und war nach oben S. 94 nicht Patriarch. Nach

einer Tibetischen Lebensbeschreibung Buddha's war (Jänaväsika der Sohn

eines Hausbesitzers oder wohl eines Familienvaters in der unbekannten

Stadt Dhanadä, deren Name unsicher ist, und welche in der Nähe Bäga-

gri.ha's lag, und wurde auch Jagas genannt; s. A. Schiefner Eine Tibeti-

sche Lebensbeschreibung Qäkjamuni^s S. 78 ; Jagas ist aber ein verschiede-

ner Lehi'er und sein Zeitgeuofse; s. oben S. 93.

4) Von den Chinesen wird er Jeu-pho-Jciu-to, von den Japanesen UvaJcilcta ge-

nannt; die erste Zeitbestimmung findet sich bei Remusat a. a. 0., wo es

heifst dafs er aus dem Reiche Kali gebürtig sei; wahrscheinlich ist der

Name nicht richtig gelesen. Die zweite Zeitbestimmung giebt Neumann

a. a. 0. Nach den Nepalesischen Schriften war er der Sohn eines Kauf-

mannes in IMathurä, also ein Vaig/n und lebte unter dem ersten Agoka,

war also ein Zeitgenofse der zwei vorhergehenden; s. oben S. 90. Nach

Lassen's lud. Alterthsk. II. 2. Aufl. 7G
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5. Dhritakas Abstammimg- ist unbekannt und seine Zeit wird

nur ungefähr so bestimmt, dafs er ein Zeitgenofse des im Jahre

683 V. Chr. G. gestorbenen Kaisers Tslmang-icang war. Er bestieg

freiwillig den Scheiterhaufen und seine Reliquien wurden gesam-

melt ')•

6. Mikhhaka war im südlichen Indien geboren, lebte um 619

und starb auf dieselbe Weise wie sein Vorgänger '').

7. Vastmiitra war aus dem Geschlechte der Bharcda, im nörd-

lichen Indien geboren und starb 588'^),

8. JBuddhanandi war in dem Reiche Kamara geboren, stammte

aus dem Geschlechte der Gautama und starb 533^).

9. Buddhamitra, ein Vaigjci, bestieg 495 den Scheiterhaufen^).

10. Pärgvika war aus dem Innern Indien gebürtig und wählte

im Jahre 418 dieselbe Todesart, wie sein Vorgänger'*').

11. Punjajagas stammte aus dem Geschlechte der Gaufama

und starb während 401 und 37G vor Chr. G. '').

der Tibetischen oben angeführten Schrift S. 60 übergab ihm Qänai'<nsiJca

die Lehre.

h) Nach Remusat a. a. 0. p. 119, wo er Ti-to-lcia nach der Chinesischen

Umschreibung, Daitaka nach der Jaimuischen genannt wird. Nach Neu-

mann a. a. 0. S. 123 war er aus Magadlia und liefs sich im Jahre G90

verbrennen. Seine llelicjuien wurden von seinem Nachfolger und acht

Tausend Bhixn gesammelt und für sie ein Stüpa an dem unbekannten

Pawfca-Berge erbaut. Nach Schiefner a. a. 0. S. Gl wurde ihm die Lehre

von Upagupta mitgetheilt. Ich habe oben S. 96 bemerkt, dafs er und

sein Nachfolger den südlichen Buddhisten unbekannt sind und ebend.

Note 3 die Bedeutung seines Namens angegel)en.

6) Nach Remusat a. a. 0., wo er Mi-she-lca genannt wird. Neumann ver-

wechselt ihn, wie schon oben S. 96, Note 3 mit Mauägaljäjana. Nach

Schiefner S. 61 wurde die Lehre von UhritaJca dem Kälilca überliefert,

über welchen ich keine Auskunft geben kann; jeuer heifst hier Dlütüa.

7) Von Remusat wird er Fasu-mi genannt. Er war l)ekauntlicli der Leiter

der vierten Buddhistischen Synode unter Kanishka; s. oben S. 8r)6 und

Verfafser eines Kommentars /u AhhidhdJDiakosha; s. S. 768, Note 1.

8; Seinen Chinesischen Namen Fu-tho-nan-li hat Remusat a. a. 0. j). 120

richtig hergestellt. Statt Kamara ist vicilleicht Kämarupa oder Vorder-

Asam 7,u setzen.

9) Bei Remusat lautet der Name uiu'ichtig Jiuilhaniita; das Reich Ti-kia, in

dem er gel)0i'en wurde, weifs ich nicht uacli/.uweisen.

10) Er heifst bei Rkmusat Jlie. Nach S. 855 war er ein Zeitgeuofae Kanishka''s.

11; I)i(; Cliiiiesische Unischreil)ung seines Namens lautet Fa-na-ju-xhe. Nacih
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12. Ägvaghosha soll zuerst deu Titel Deva Bodähisattva oder

eines göttlichen intelligenten Wesens erhalten haben, lieber seine

Zeit weichen die Chinesischen Angaben sehr von einander ab;

nach einigen lebte er drei, nach andern sechs und nach andern

acht Hundert Jahre nach Buddha; die vorgezogene Bestimmung,

dafs er 332 vor Chr. G. gestorben sei, hat jedoch auch keinen Werth,

weil dieser ÄQvaghosha im ersten Jahrhunderte unserer Zeitrech-

nung gelebt haben mufs^-).

13. Kapimala machte Reisen im westlichen Indien und über-

lieferte seinen Körper den Flammen im Jahre 274 v. Chr. G. ^^).

14. Nägärgima war von Geburt ein Brahmane und im südli-

chen Indien geboren. Er verfafste eine Schrift in Hundert Kapi-

teln, welche von der Klugheit und der Buddhistischen Theologie

handelt und starb im Jahre 212 •^).

Remusat wäre er in dem Reiche der Blumen geboren; dieses wird ein

Irrthum sein statt Pushpapura. d. h. Stadt der Blumen, welches ein an-

derer Name Pdtaliputra''s ist.

12j S. Remusat a. a. 0. p. 122. Po-lo-nai. wo er geboren, ist kein Reich, son-

dern Väränaai oder Benares. Ein Agvaghosha ist Verfafser einer in der

Nepalesischen Sammlung sich findenden Schrift, des Buddhakaritakärja.

über welche s. Burnodf in Introd. ä Vhist. du B. I, p. 556. Ob es der-

selbe, als der als zwölfter Patriarch aufgeführte ÄQvaghoslia sei, der einen

bedeutenden Autheil an der Verbreitung des Buddhismus gehabt hat \iud

von den Chinesen unter dem gleichbedeutenden Namen Ma-ming (d. h.

Stimme eines Pferdes) benannt wird, ist zweifelhaft. Nach Remusat wäre

er ein Reformator, dem die Buddhistische Philosophie viel zu verdanken

habe; inwiefern dieses richtig sei, vermag ich nicht zusagen; auch möchte

PS zu bezweifeln sein dafs er zuerst den Tiiel Bodhisattva erhalten habe,

da er Menschen bezeichnet, welche dereinst als Buddha auf der Erde er-

scheinen werden und bis ihre Zeit gekommen, in dem Tws/jiia- Himmel

wohnen.

13) Nach Remusat a. a. 0. p. 122 hiefs er Kabimara.

14) Sein Chinesischer Name lautet Lung-slm, welche Worte Drachenbaum be-

deuten. Nach Remusat soll er den Namen daher erhalten haben, dafs ei-

nach seinem Tode in das Paradies der Näga oder Schlangen, die sich der

Selbstbeschauung widmeten, einzog. Argima ist der Name des Baumes

Pentaptera arjuna; ob die obige Erklärung des Namens Nägärguna's wirk-

lich so sich findet, kann ich nicht entscheiden. Sein zweiter Sanskritname

ist Nägascna. Nach Schiefneb, tibet. Lehensh. Qäkjam., soll er iui Lande

Vidarhha, dem jetzigen ßerar, geboren sein und nach seinem Tode nach

der Suklmrati gelangt sein, wie der Himmel eines der fünf Dhjäni-Bud-
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15. Kanadeva war ein Vaigja und im südlichen Indien gebo-

ren. Er machte Reisen im Lande Kapila, wo er seinen Nachfolger

kennen lernte und ihn dazu bestimmte. Er starb vor 157 vor

Chr. G. '^).

16. jRäJmlata, der Nachfolger des vorhergehenden, fand in

der Stadt Qi-ävasU den Sanghanandi, den Sohn des dortigen Kö-

nigs, der sich mystischen Spekulationen ergab. Rähulata theilte

diesem seine Geheimlehre mit und starb 113 1*^).

17. Sanghanandi kam nach dem Lande 3Iati, wo er Gajagäta

zu seinem Nachfolger ernannte, und starb 74 vor Chr. G. ''').

18. Gajagäta machte Reisen nach dem Lande der grofsen

Jue'itchi, wo er den Sohn eines dortigen Brahmanen, Namens Ku-

märata, zum Buddhismus bekehrte. Er überlieferte seinen Körper

den Flammen im Jahre 13 vor Chr. G. '®).

dha\s heifst. Die von Remusat erwähnte Schrift von ihm scheint eine

andere zu sein, als die Pankalcraina betitelte, in welcher nach buknouf's

Introd. ä Vhist. du B. I. I, p. 557 die Gebräuche der TäntrUcaSclinle

dargestellt werden. Er war der Gründer der philosophischen Schule der

Mädhjamika; s. oben S. 460 u. S. IlTfi.

15) Unter Kapilä, von welchem bemerkt wird, dafs es im S. Nepal's liege, ist

das Reich zu verstehen, defsen Hauptstadt Kapüavastu war. Nach Re-

musat a. a. 0. p. 122 erhielt er nicht den Titel illustre, sondern tm-

sse oder grofsen Lehrer, iu welchem Worte er das Sanskritwort mahu-

guru vermuthet. Es dürfte eher au mahäkärja gedacht werden, weil gtini

eine speciell Brahmauische Benennung ist; äkärja dagegen mit dem voran-

gesetzten vagra bei den Nepalesen die vornehmsten Geistlichen bezeich-

net; s. B. Hodgson's Sketch of Buädhism. Trans, of the B. As. S. II, \).

256. In dem andern Titel vermuthe ich ärja, weil es in dem mir von

Stanislas Julien mitgetheilten Verzeichnifse den Namen vorgesetzt isl:

über defsen Bedeutung s. oben S. 449.

10) Von RemüSAT wird er Bagurata und die Stadt Shilofa genannt. Sie lag

an dem goldenen Flufsc, unter welchem die lliranjavati oder die Gandaki

zu verstehen ist. Es ist nicht ganz richtig, dafs (^rävast> an diesem

Flufse gelegen habe, weil sie 500 li N. W. von Kapüavastu lag.

17) Mat'i ist nach Neümann a. a. 0. S. 123 das Indische Volk d(>r Madra im

Pen^äb.

16) R^.MUSAT nennt ihn Kajasheta und läfst ihn nach Ferghana reisen, Nkumann

dagegen K(gcshta; er dacht»? walii'scheinlich au Käjastha^ mit weichem

Worten eine gemischte Kast(i l)enaniit wird, welche von Xalrija-\&iQv\\ und

^'lirfra-Frauen abgeleitet wird und deren Beschäftigung das Schreiben ist.

Da aber dii' wahre Funii des Namens dii' obige ist, darf nicht daran o-e-
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19. Kumärata widmete sich nach seiner Bekehrung ganz der

Religion, unternahm Reisen nach dem Innern Indien, war 23 vor

Chr. G. seinem Vorgänger gefolgt und starh 23 Jahre n. Chr. G. ^^)

20. Gajata war im nördlichen Indien geboren und starb 74

nach Chr. G. '-%

21. Vasuhandha war ein Vaigja und in dem Reiche Falojue'i

geboren ; vor seinem Tode kam er nach dem Reiche Naü, wo er

den Sohn des dortigen Königs Manorata zu seinem Nachfolger be-

stimmte. Er starb auf dem Scheiterhaufen vor 125-').

dacht werden. Der Stamm der Madra, aus welchem er stammte, heifst bei

dem ersten Otsuran oder Jo-theu-lan, bei dem zweiten ebenso. Vielleicht

ist es richtiger, den Namen des Volks der Jaudheja in der Chinesischen

Umschreibung zu suchen, welche in der Nähe der Madra wohnten. Da

Neumann Gajagäta's Lebensbeschreibung benutzt hat, wird man mit ihm

annehmen, dafs Gajac^äta zu den grofsen Jue'itchi reiste. Die Bekehrung

Kumärata's wird auf folgende Weise berichtet. Im Lande dieses Volks

bemerkte Gaja^-ata das Haus eines Brahmanen, welches ein wundervolles

Ansehen hatte und in welches er hinein ging. Auf die Frage des Haus-

herren gab er die Antwort, dafs er ein Jünger Buddha's sei, worauf er

von jenem zurückgewiesen und ihm die Thüre verschlofsen ward. Gajagäta

liefs sich jedoch nicht abschrecken und klopfte an die Thüre, Kumärata

rief endlich heraus: in diesem Hause ist Nichts. Als Gajagäta, dieses

hörte, sagte er: „nichts, was ist das.'' Durch diese Antwort soll Kumärata

in ihm einen aufserordentlichen Mann erkaimt haben, den er in sein Haus

aufnahm. Hier wurde er von dem Fremdlinge belehrt, dafs Buddha vor

alter Zeit verkündigt habe, es werde Tausend Jahre nach seinem 7iirvdna

aus dem Lande der grofsen Jue'itchi ein grofser Lehrer hervorgehen, der

den Ruhm fortpflanzen und die Welt erneuern wei'de ; er sei eben dieser.

Dadurch wurde Kumärata bekehrt. Es braucht kaum hinzugefügt zu

werden, dafs dieses die gewöhnliche Art ist, auf welche Uebertritte zum

Buddhismus erklärt werden. Ueber seinen Reliquien wurde ein Stüpa

erbaut.

19) Es ist kaum nöthig zu bemerken, dafs diese Zeitbestimmung, so wie die

übrigen voi'hergehenden vinrichtig sind. Da der erste König der grofsen

Jue'itchi, welcher den Buddhismus annahm, HuvisKka war und Pärgvika

und Vasumitra Zeitgenofsen des Kanishka waren, können er und seine

nächsten Vorgänger frühestens im zweiten Jahrhunderte unserer Zeitrech-

nung gelebt haben.

20) Von Remusat wird er a. a. 0. p. 123 Shajata, von Neumann a. a. 0.

S. 127 SJiajeto oder Sajata genannt.

21) Bei Remusat lautet der Name Po-sieii-pan-theu, oder Basiubandzu. Er

erhielt den Titel des grofsen Lehrers. Die zwei oben erwähnten Reiche
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22. Manorata war dreifsig Jahre alt, als er Nachfolger in

der höchsten Würde wurde. Er machte Reisen sowohl im westli-

chen Indien, als in Ferghana, wo er vor dem Jahre 167 starb ^•^).

23. Der von ihm gewählte Nachfolger hiefs wahrscheinlich

Vadmcuatna und war aus einer Familie von Brahmauen entspros-

sen. Er machte Reisen im Innern Indien; das Jahr seines Todes

ist unbekannt-^).

24. Ärjasinha war zuerst ein Brahmanischer Büfser und starb

zwischen 240 und 253 24).

25. Nägagata war ursprünglich auch ein Brahmane, in Kipin

oder dem nordöstlichen Arachosien geboren, inachte Reisen nach

dem innern Indien, wo er seinen Nachfolger ernannte und starb

vor 325-^).

26. Punjamitra war der zweite Sohn eines Königs und machte

Reisen im südlichen Indien; sein Todesjahr ist unbekannt 2").

27. Pracjnätara war im östlichen Indien geboren ; auf einer

kauu icli uicht nachweiseu. Nach Hiuen-Thsang II, p. 173 ist dieses der

Name der Vorsitzenden der vierten Synode; s. oben S. 856.

22) Von Remusat wird er Manura genannt. Mau könnte vermuthcn, dal's

der Sanskritname Manoratha. Wunsch, gewesen sei, da jedoch manorata

dieselbe Bedeutung als manorama, das tremüth erfreuend, haben kann und

die Chinesischen Umschreibungen genau die Sauskritlaute unterscheiden,

ist die obige Form sicher die richtige.

23) Der Chinesische Name lautet Hii-le-na; die zwei letzten Silben vertreten

das Sanskritwort ratna, Juwel; die erste ist die Chinesiche Ucbersetzung

der Sanskritbeneunung des Storches. Loiskleur DESLONGCHAMrs hat zwar

puslikara im Amarakosha III, 4, 25, 188. p. 331 durch Storch erklärt, da-

gegen II, 5, 22, p. 121 die richtige Erklärung gegeben, dafs alle alle Sy-

nonymen des Wortes 2>ws/i/cctra, Lotus, den Indischen Kranich bezeichnen.

Die Chinesen werden diesen mit dem Storche verwechselt haben. Ich habe

imdma gewählt, weil dieses Wort den ersten Bestandtheil von Namen von

mehreren göttlichen Personen, wie z. B. den des Fadmäpani liilden.

24) Sein ('hinesischer Name Sse-tseu-tsun-tshe bedeutet: ehrwürdiger Löwe.

Nach llKMTiSAT a. a. 0. p. >124 wäre er ein Bettler gewesen; es scheint

richtiger, ihn für einen Büfser zu halten. Die Jahreszalil ist nicht ganz

sicher, weil es lieifst, dafs .\rjasinha im 27. Jahre des Tsi-wang oder Ti-

fang aus der Dynastie der Wei gestorben sei ; dieser regierte aber nur

von 240 bis 253.

25) Kemtsat nennt ilm Vo-shc-ssc-to oder Basiasita.

26) Bei lÜÖMU.SAT Pulomitn. Der Name des Vaters Thian-te bedeutet himm-

lische Tugend, etwa JJiejadharma im Sanskrit.



Beilage II. 1207

Reise im südlichen Indien machte der König des Landes ihm eine

Perle von unermefslichem Wertlie zum Geschenke. Der Patriarch

zeigte sie einem jmigen Manne Namens BodJiidhana und fragte

ihn, ob er etwas kostbareres kenne; dieser gab die Antwort, dafs

die Lehre einen noch heilem Glanz verbreite und dafs es nichts

kostbareres in der Welt gebe, wenn es mit dem Schatze des Ge-

setzes verglichen würde. Pragnätara bestieg den Scheiterhaufen

im Jahre 457 27).

28. Der letzte Indische Patriarch hiefs BodJiidharma, wie

Bodhidhana sich nach Erlangung der höchsten geistlichen Würde

nannte, war Sohn des Königs von Maivar im südlichen Indien. Er

verliefs sein Vaterland und gelangte zur See nach China, wo er

sich an dem berühmten Berge Sung in der Nähe der Stadt Honan

niederliefs, wo er 495 starb 2^).

Ich schliefse dieses Verzeichnifs mit der Bemerkung, dafs es

künftig möglich sein wird, genauere Berichte über die Thätigkeit

der sogenannten Indisch-Buddhistischen Patriarchen und über die

ihnen gleichzeitigen Könige zu erhalten, weil Lebensbeschreibungen

von Vasumitra, Nägdrguna, Vasubandha und andern aus China nach

Petersburg gekommen sind, deren Uebersetzung neue Aufschlüfse

bringt.

II. Königs-Verzeichnifse aus den Puräna.

1. Die Könige des Innern Indiens,

1. l>ie Maiirja.

Kandragupta 315 vor Chr. G. - 291.

Vindusdra^). 291 — 263.

27) Remusat schreibt den Namen Fan--Ji-oto-lo oder Bannejccdara.

28) Der Name Mawnr ist vermuthlich falsch gelesen. Bei seinem Tode sprach

Bodhidharma nach Remusat a. a. 0. p. 125 folgende Worte: „Ich bin in

dieses Land gekommen, um das Gesetz zu verbreiten und die Menschen

von ihren Leidenschaften zu befreien. Jede Blume hat fünf Blumenblätter,

welche Früchte ansetzen ; auf diese Weise ist es, dafs ich meine Bestim-

mung erfüllt habe." Honan ist eine Binnenprovinz China's am mittlem

Jantsekiang.

1) Die Varianten seines Namens sind oben S. 222 Note 7 angegeben.
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ÄQoka oder Dharmär.ohi 263 vor Chr. G. — 22(3.

Sujarjas in Magaclha.

DcK^aratJia

Sangata

Cälignha

SomadJiarman ^)

^agadharman^)

Brihadratha bis 178.

Besonderes Verzeichnifs im Matsja:

Kiigala — Bandfmpälita — Indrajydlita Dar.avarmmi Qa-

tadhara — BrihadaQva^).

Besonderes bei den Buddhisten:

Kunäla, im westlichen Indien ^).

Sampadi

Brihaspati

Vrishasena

PushjadJiarman

Galohi in Kagmtra; s. unten III, 1. Periode.

3. Die C,-llllga in Bidi^A. von 178 bis 6(i vur Ohr. G.

Fnshpamitra'^).

Äijnimitra

Vasumitra — Siicjjeshtha — Ärdraka — Fidindaka — Goslia-

vasu — Vaqramitra — Bhägavata — Devabkuti^).

3. Die K.A.llva vun Gü l)is 21 vor ('lir. (i.

Väsadeva 66 — 57.

Bhumimitra 57 — 43.

Näräjana 43 — 31.

Sugaymim 31 — 21').

1; I5(M Wii,süN, Vishnii-Pitrchj. cd. Hall IV, p. 190 {Works Vol. IX) 8o>ihi-

garman.

2) ßci WiL.scjN eboiid. (Jatailhanoaa.

3) S. oben S. 284 Note 1.

4) S. cbond. S. 283.

5) S. cbend. S. 283. Ö. 361.

6) S. ebend. S. 366. Note 1—4, wo die; J);uier der einzelnen Uegieiiingen und

die Varianten der Namen angeführt sind.

7) JS. oben S. 366.
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2. Die Könige des südlichen Indiens.

1. I>ie Aiidhra oder Aiidbrabhritja ')•

Diese Dynastie liat iliren Namen daher erhalten, dafs ihr Stif-

ter Qipraka ein bhritja, d. h. Diener des letzten Königs des vor-

hergehenden Su(;arman war. Sein Name lautet in den verschie-

denen Verzeichnilsen so abweichend, dafs es noch nicht möglich

ist zu bestimmen, ob die obige Form die wahre sei '). Die Namen

und die Dauer der Regierungen der einzelnen Könige sind die

)lgenden

:
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Väjii Matsja

Paftalaka'^) fehlt 5

Pravüasena ^^^) 21 5

Sundara mit deui Beinamen Qätakarnl ^^) P. 1

15 Kalora ^äfalarni ^/2 Yz
Qivasvdü 28 28

GomaÜpntra^-) 21 21

PiiUmat '^ fehlt 28

Qivap'i CJätalarni „ 7

2ü CJivasJtandha „ 7

Jagnagrt 21) 9

Vigaja 6 6

Kandragrt '^) 3 10

Pidomarlii ^') 7 7

Diese dreifsig- Andlirabhi-itja-Könige regierten zusammen drei

Hundert und sechs und fünfzig Jahre '").

9) Nach Hall \). 197. Wilson Tälaka. Mandalaka, M., felilt in Bh.

10) Purishascna od. Purikasena, Vä, Purindrasena, M., Purishatarii od. Ptiri-

sJiahhirit, Bh.

11) Der Beiname fehlt in F«. und ilf., wie auch bei dein uächsten ; Simanda, Bh.

12) Gotamiputra, Vä, u. ilf.

13) Piirimat, Bh., wo der nächste Medagiras heifst.

14) Dandagrl Vä, Kcmdragrl, M., Jfaiidravigna, Bh.

15) Puloväpi, Vä., Salomadhi, Bh.

16) Wilson macht hiezu folgende Bemerkung p. 473. no. 63: „Dieselbe Zahl

von Königen und dieselbe Gesammtzahl der Regierungen kommen auch in

Vä. u. Bh. vor; das M. hat 24 Könige und 460 Jahre. Die wirklich

aufgeführten Namen in V. betragen nur 24, die in Bh. 23, die in Vä. nur

17. Das M. hat im Ganzen 29 Namen, indem es einige Namen denen des V.

hinzufügt ; die Gesannntzalil der Regierungen beträgt 435 Jahre und sechs

Monate. Diese Verschiedenheit hat muthmafslich ihren Grund in verschie-

denen Lesarten. In einer Handschrift dieses Ptiräna in der Radcliif'schen

Bibliothek weichen folgende Namen ab: 3. Simalakarni, 5. (Jrivasvätiii

,

durch welchen Zusatz die folgenden Namen um eine Stelle weiter herun-

tergedrückt werden; 6. (^ätakarni; 7. Lanibodara; 8. ApUaka; 9. Sangha

11^ J. ; 10. Cätakarni 18 J. ; 11. Skandhasoäti, 7 J.; 12. Mrigendra, 3 J.;

Vii. Kimtdlasväli. 8 J. ; \i. Scalikarna, 1 J.; \5. Pulomävit, 36 J.; 16. Go-

raxäsvagri. 25 J.; 17. Hdia, 5 J. ; 18. Mantalaka, 5 J.; 19. Purindrasena.

5 J.; 20. Itägädasodti, '/j J-; 21. (^Jivasväti, 28 J.; 22. Gauiawiputra, 21

J.; 23. l'ulomat, 28 J. ; 24. (Jivagri, 7J.; 25. SkandhasoäU, 7 J. ; 26. Ja^-

nagri, 9 J.; 27. Viyaja, fi J.; 28. Vadagri. 10 J.; 29. Pidomat, 7 J.

Einige von den Nairien dieser Liste weichen von denen iu meinen Ab-
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5. Die l>yiiastieii der l'reiiideii Völker und der rulieu
eiiilieiniischen Stäuiine. M

Nach den Andhra-Königen regierten sieben Äbhha -), zehn

schi'ifteu ab. Die Zusätze Sväti und Cätal'arni scheinen dieser Familie

eigenthümliche Benennungen oder Titel zu sein." Diesen Bemerkungen

füge ich folgende hinzu. Die Verschiedenheit der Namen in der einen

Laste des M. von Apitaica bis HäJa an. führt auf die Muthmalsung, dafs

nach den ersten eine Theilung im Reiche dieser Könige eintrat und dafs

der letzte es in seiner Einheit wiederherstellte. Auch nach ihm scheint

während einer kürzern Zeit eine zweite Theilung stattgefunden zu haben,

welche mit Qioasväti ihr Ende erreichte. Aus der mehrmaligen Wieder-

kehr des Wortes Sväti, welches das fünfzehnte Naxatra und eine der

Frauen des Sonnengottes bezeichnet, möchte ich kaum schliefsen, dafs es

eine Familien - Benennung oder Titel gewesen sei; der Grund der Wahl

dieses Wortes ist mir jedoch unklar. Die Ursache, warum (^ätakaryn nicht

nur als fJigenname, sondern auch als Beiname von diesen Herrschern ge-

braucht worden, möchte die sein, dafs einer der ältesten so hiefs und

vielleicht der Gründer ihrer Macht war. Die von Wilson vorgeschlagene

Gleichsetzuug des JaQnagri mit dem von den Chinesen erwähnten Könige

Kapila's Juegae, der um 428 regierte, wird dadurch unstatthaft, dafs der

Name Kandraprija lautete und richtiger als eine andere Benennung des

Kandragupta gefafst wird; s. oben S. 78.5. Es kann daher auch die aus

dieser Angabe hergeleitete Bestimmung der Zeit der Andhra-Könige nicht

gebilligt werden, noch weniger die Vergleichung des Namens Hulomien,

der nach Deguignes Hist. gen. des Huns I, p. 56, 621 König des mittlem

Indiens war, mit Puloman, weil dieser König früher geherrscht haben

mufs. Wie Wilson p. 475 bemerkt, ist die Gründung der Macht der

Andhra im S. des Vindhja früher, als der Anfang ihrer Herrschaft im N.

dieses Gebirges, nach welchem die Purdna ihn angesetzt haben. An der

von ihnen überlieferten Zeitrechnung ist kein Grund zu zweifeln, weil

dreifsig Könige zusammen 456 oder 460 Jahre herrschten, also jeder im

Durchschnitte ein wenig mehr als fünfzehn und den einzelnen Regierungen

keine die Wahrscheinlichkeit übersteigende Dauer zugeschrieben wird. Da

das Ende der Känva in das Jahr 21 vor Chr. G. fällt, dauerte die Herr-

schaft ihrer Nachfolger bis 431 oder 435 nach Chr. G. Ein besonderer

Zweig der Andhrabhritja residirte in Pratishtäna, nach den Felsenin-

schriften in Näsika. Der hier erwähnte führt die Beinamen Gotamiputro

und Samaja(jnar.ri und regierte um 221 n. Chr., s. unten Bd. HI, S. 587.

1) S. The Vishnu Purdna p. 474; i' ed. Hall IV, p. 195 ff. In den Pu-

räna werden diese Könige als Nachfolger der letzten Dynastie darge-

stellt, an welcher sie die ältere Geschichte Indiens fortführen. Sie stellen

sie als auf einander folgende dar, obwohl dieses nur von den fremden

Herrschern als richtig gelten kann.

2) Die Abweichungen in den übrigen Puräna sind von Wilson zusammeugc-
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Gardhabilla'^), sechzehn f«Aa*), acht Javana'^), vierzehn Tiikhära^),

stellt \). 475, HO. 67. 10 Abhlra^ Vä. und 67 Jahre für die gau/.e Dauer

ihrer Herrschaft. Im Bh. heifscn sie die Könige von Avabliriti. Die

Abhira wohnten bekanntlich im Delta des Indus. Nach M. folgen erst

nach dem Ende der Audhra-Herrschaft sieben andere Andhra, welche von

ihren Dienern abstammten und diesen 9 Abhira. In Vä. folgten den An-

dhi'a 7 gleichzeitige Geschlechter, dann 10 Abhira. In einer spätem Stelle

wird ihrer Herrschaft eine Dauer von 300 Jahren zugeschrieben. In M.

heilst es, dafs die Qriparvatija-Andhra 1000 Jahre regierten, nach der

Lesart einer andern Handschrift jedoch nur 52. Es sind offenbar Fehler

in allen Handschriften. Nach Wilson's Bemerkung ist Criparvata der

Name eines Berges in Telingana, wo demnach wahrscheinlich der Sitz

dieser zweiten Dynastie der Andhra war. Auf sie ist wahrscheinlich auch

eine Stelle in Bh. zu beziehen, in welcher eine Dynastie von 7 Königen

dieses Namens erwähnt wird.

'6) In M., Vä. u. Bh. werden diese Gardabhitt genannt und regierten 72

Jahre. Dieses Volk ist noch nicht mit Sicherheit nachgewiesen worden.

Die Annahme, dafs ein Stamm dieses Namens im westlichen Indien gewohnt

habe, weil in Kakha und sonst die Legende von der Verwandlung eines

Gandharva in einen Esel (s. oben S. 79G) im Umlaufe ist, scheint sehr

zweifelhaft und ebenso der Zusammenhang zwischen seinem Namen und

den alten Münzen, welche Gadhiä Paisä oder Eselmünzen heifsen. Solche

Münzen sind abgebildet im /. of the As. S. of B. IV, pl. XLIX, No. 13,

14, 15.

i) Vä. u. M. haben 18 ^aka; das Bh. 16 Kanka, welche nicht hieher gehö-

ren, weil es Bewohner des östlichen Tibet sind; s. oben I, S. 1023. Nach

dem Vä. regierten sie 380 Jahre, eine Angabe, die gar keinen Werth hat,

indem alle Indoskythischen Könige nicht mit diesem Namen gemeint sein

können. Die Zahl von sechszehu oder achtzehn Herrschern dieses Volks

erregt Zweifel, weil von den eigentlichen (^aka nur vier 'mit ihren Namen,

nämlich Mayes, AzUises, Azes und Spalirisos bekannt geworden sind,

von den Jueitchi-Königen nur drei, nämlich die zwei Kadphincn und Ka-

daphes, von den Turushka sicher nur fünf: (rusltka, Hushka, Kaniahka.

Balan und 0er ; Kod geh()rt vielleicht auch hierher. Im Ganzen wären

es denmach dreizehn. Da jedoch einige Könige aus dieser Dynastie re-

giert haben, deren Namen noch nicht gelesen sind, können beide Zahlen

sechszchn und achtzehn richtig sein.

5) Alle Puräna stimmen in der Zahl von 8 e/atJana-Königen überein, nacli

dem Vä. regierten sie 82 Jahre. Durch die Münzen sind zehn Griechiscli-

Indischc Könige bekannt geworden ; s. oben S. 335, wo auch bemerkt

worden, dafs sie mit Unrecht als Nachfolger der ^aka aufgeführt worden

sind.' Auch die in den Iiulischen Quellen überlieferte Länge ihrer Herr-

schaft kommt der Wahrheit ziemlich nahe, weil ApoUodotos kurz nach 160
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dveizeliu 2Imida'), eilt" Maima% zusammen neun und siebeuzig-

Fürsten, welche während ein Tausend drei Hundert und neun und

neunzig Jahren die Erde beherrschten.

vor Chr. C4. seine Regierung- antrat und das Ende des Reiches der Griechen

um 8.5 vor Chr. G. zu setzen ist, s. oben S. 340 u. S. 353, also ihre Macht

75 Jahre dauerte.

G) Alle Puräna geben 14 als die Zahl der Tulxhära-KömoQ au ; die f'orm

Tushura in Vä- u. 31. und Tuslikara in Bh., ist fehlerhaft, weil sh oft

statt kh in Handschriften gebraucht wird. Nach Vä. dauerte ihre Macht

500, nach M. gar 1000 Jahre. Diese Tukhära beherrschten jedoch nur

eine kurze Zeit Ka(;mira und vielleicht Kabalistau, länger aber die Gebiete

im N. des Hindukoh, und die Könige der weifsen Hünen sind ihnen höchst

wahrscheinlich zugesellt worden; s. S. 781.

7) Nach den Tukhära führt Vä. Vd Muranda auf mit 200 Jahren, das ilf. 13

Purunda, das Bh. 10 Surunda. Unter diesen Varianten ist die erste vor-

zuziehen, weil die Murauda nach dem Zeuguifse des Ptolemaios ein gros-

ses Reich im östlichen Indien gestiftet hatten; s. I, S. 661 Note 1. u. 4.

n, S. 877 u. S. 897. Nach der an letzter Stelle gemachten Bemerkung-

ist die Zahl ihrer Fürsten zu grofs, wenn nicht etwa Yasallenkönige unter

der Oberhoheit Indischer Herrscher verstanden werden können. Statt der

unbekannten iJffJMrtrt werden am pafsendsten iTfwMfZa gesetzt; s. die nächste

Note.

S) Das Vä. giebt 18 Mauiia, das 31. 19 Hiina. das Bh. 11 3Iaula. Von

diesen verschiedenen Namen haben die Munda die begründetsten Ansprüche

hier aufgeführt zu werden, weil sie ursprünglich am ^ona-Flufse wohnten,

von dort vertrieben nach Kota Nagpur auswanderten, wo sie Orao«< genannt

wurden und unter Indischen Königen ein Reich besafsen ; s. oben I, S.

458. Da die Hüna nur in einem einzigen Puräna vorkommen, kann mau

nur annehmen, dafs sich eine vereinzelte Erinnerung au die Herrschaft

der weifsen Hünen bei den Indern erhalten habe ; ich habe daher oben

S. 781 die Ansicht ausgesprochen, dafs die Fürsten der weifsen Hünen

den Tukhära-Königen beigesellt worden sind, von welchen nur ein einzi-

ger in einem Indischen Lande regierte und zwar an der äufsersten Nord-

ostgräuze, nämlich in Kai^-mira. In Vä. sind wahrscheinlich die Mlekha.

denen 300 Jahre gegeben werden, nicht von den Mauua verschieden, wel-

chen dieselbe Dauer iu Bh. beigelegt wird, jedoch als Nachfolger der

Andhra; s. bei WILSON p. 477. no. 65. In V. werden nach den 3Iauna

noch 11 Paura mit 300 Jahren aufgeführt, welche in den übrigen Puräna

fehlen. Nach dem Indischen Erklärer des V. wird statt des letztern Na-

mens auch der erste in einigen Handschrifteu gelesen, obwohl die Mauna

schon vorher aufgeführt sind. Nach WiLSON's Bemerkung p. 477, Note

65 ist der Name vielleicht wiederholt worden, um diese Dynastie von

d^n üln-igen zu unterscheiden. Diese Auflafsung wird dadurch bestätigt.
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6. Die letzten eiiilieiiuischen Dynastien').

Nach dem Untergänge der vorlicrgelienden folgten die Kaila-

kila Javana, deren erster FindhjagaJdi hiefs-). Seine Nachfolger

waren Purangaja, Buinakandra und Dharma, die alle Söhne ihrer

Vorgänger waren-'). Von ihnen stammten Varänga, Kritanandana,

dafs uach dem Bh. die Audhra uud die übrigen Dynastien 1099 Jahre,

nach ihnen die Maula drei Hundert herrschten und in Yä. die letzte Zahl

von Mlekha beigelegt wird; die Gesammtzahl in Bh. 1399 kommt der in

V. 1390 ganz nahe, in Vä ist sie dagegen 1601, indem es die 300 Jahre

der Gesammtsumme hinzugefügt hat, die uach ihm demnach 1301 ist.

Ij S. 77te Ft.s/mu Pur. p. 477 flg. 2 ed. ed. Hall. IV. p. 210. Nach dem

Namen des Gründers dieser Dynastien könnte vermuthet werden, dafs sie

aus dem Vindhja-Gel)irge abstammten. Nach WlLSON's Bemerkung p. 478,

Note 06 wird er in V. ein mürdhäbhitildkta genannt, wie eine von einem

Brahmaneu -Vater uud einer Xatrija-Mutter abgeleitete gemischte Kaste

heifst; s. oben I, S. 974 Note 5. Dieser Königsname, aber mit einem

Sohne Pravarasena wird auch in der Inschrift von Aganta erwähnt s. J.

of the Bomb. Br. VII, ]>. 65.

2) Der Name dieser Javana, welclier auch Kilaküa, Kolaküa, Koh"kila, Ke-

likila uud KilinaTiila geschrieben wird, findet sich in der Form Kilagüa

als der eines Fürsten in einer Inschrift des Königs Märasinha in Kon-

kana aus dem Jahre 1056 in Wathen's Uebersetzung derselben im J. of

the R. As. S. IV, 282, auf welche Wilson verweist. Nach dem Vä. u. M.

waren sie Javana in ihren Gesetzen, Neigungen und weltlichen Bestre-

bungen; es erhellt aber, dafs diese Benennung willkührlich auf sie ange-

wendet worden ist. Wahrscheinlich war es ein rohes Volk in den west-

lichen Ghat.

3) In Bit. werden sie Bhutananda, Banf/iri, Ci^.unandi, Jaconandi und Pra-

vira genannt. Diese Liste ist daher nicht vollständig. In M. fehlt diese

Dynastie ganz. Nach dem Vä. war Prnvira der Sohn Vindhjagal'tPs, wel-

cher 90, sein Sohn 60 Jahre regierte und König von Känkanapnr', dei*

goldenen Stadt, heifst. Zwischen beiden gab es aber eine Dynastie von

folgenden Königen: Bho(jin. der Sohn (Jeshanäga's, Sadäkandra, Nakha-

vat, iJhanadJuimäa, Vlntjo^a, BhCd'nianda, Madhunandi uud defsen Jün-

gerer Bruder A^mdijagas. Die Angabe, dafs der vorletzte vor dem Ende

der Qunga geherrscht habe, scheint sehr zweifelhaft zu sein. Aus dem

Geschlechte des letzten werden noch drei Könige angeführt: Danhitra,

(Ji^nka und Bipidcujan und zwar als Könige entweder von Bidigä oder

Bhilsa oder Videga; der erste Name ist in der einen Stadt in Mälava ; s.

oben], S. 145, das zweite Wort bedeutet ein fremdes Land; beide Bestim-

mungen scheinen jedoch keinen Wei'th zu ha])eii. Nach diesem l'uiana

bildeten die drei letztgeuauuton Könige die iVa^d-Dynastie.
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Sandhlnandi oder SusJdnatidi, Nandijagas, Qiruha und Pravh-a,

welche 106 Jahre regierten. Von diesen stammten dreizehn Söhne

ab, davon drei BähUla, sodann Pushpamitra, Fatumitra und andere,

im Ganzen dreizehn, welche über JIrlalä herrschten^). In den

sieben Kogala herrschten neun Könige und ebenso viele Naishadha'-')

4) In der Darstellung dieses Theils dieser Dynastien herrscht in den verschie-

denen Puräna ziemlich grofse Dunkelheit, s. a. a. 0. p. 478, Note 67. Nach
dem Kommentare zum V. waren die dreizehn zuletzt aufgeführten Sühne

des VindhjaQukfi und der übrigen der Reihenfolge nach. Nach dem £/*.

waren es dreizehn Bdhilka und diese die Söhne des Bhütinanda und der

übrigen. Im folgenden Verse werden P«<s/y3rtH?//?-a \xn^ Durmitra genannt;

nach dem Kommentare war der letzte der Sohn des erstem, ihr Verhält-

nifs zu den vorhergehenden ist unklar. Das Vä. stimmt genauer mit dem

V. überein; nach ihm hatte Prav'tra vier Söhne; nach dem Untergange

des Vindja-Geschlechts folgten drei Bählika-KomgQ: Supratika, Nabhiro.

welcher dreifsig Jahre regierte, und (Jakjamänähhava, wenn der Name rich-

tig ist, ein König der Mähisha. Dann folgen die Pushpamitra und sodann

die Fatumitra, welche sieben Könige von Mekalä waren; es ist jedocli

zweifelhaft, ob dexa Xahhira und seinem Vorgänger die 30 Jahre gehören.

In einer spätem Stelle werden 13 Fatumitra aufgeführt, als ob es ihrer

so viele gegeben habe. Es scheint am richtigsten mit Wilson die drei-

zehn Nachkömmlinge oder vielleicht Geschlechter der Vindhja-Könige von

den Bählika und diese von den Pushpamitra und Fatumitra zu unterschei-

den. Das Reich der letztern Mekala lag an der obern Narmadä, welche

auf dem Berge Mekala entspringt; s. The Vishnn Für. p. 186, Note 18

und oben I, S. 112, Note 2. Die Mähisha waren ein Volk des Dekhans,

s. ebend. S. 681, Note 2. Da der Name Bählika hier nicht pafst, dürfte

es richtiger sein, Bähika zu lesen, obwohl dieser Name sonst nur auf die

Bewohner Pankanada's angewendet wird.

f)} Die sieben Kogala werden nur in V. u. Bit,, erwähnt und es ist wahrschein-

lich darunter eine spätere Eintheilung des bekannten Landes, defsen Haupt-

stadt Ajodhjä war, zu verstehen, wie auch Wilson, The Theatre of the

Hindus II, p, 267 in der Note, annimmt. Es gehörte dazu kaum das süd-

liche Kogala im S. des Vindhja, über welches s. The Vishnu Für. p. li'O,

Note 79 und oben I, S. 159. Eine ältere Eintheilung jenes Kogala nach

den vier Weltgegenden deutet die Erwähnung des nördlichen Kogala im

M. Bh. II, 29, 1077, I, p. 347 au. In Vd. wird das Land dieser Könige

Komalä und sie selbst Megha und mächtiger als weise genannt. Von den

Naishadha wird in ihm gesagt, dafs sie alle von dem Geschlechte Nala\s

abstammten. Die Naishadha sind eines der ältesten Indischen Völker und

wohnten im mittlem Vindhja über dem Mixavat-Gehirgti und im N. der

Satpura-Kette. Genauer läfst sich ihre Lage noch nicht ermitteln. Das
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In Magadha lührteu VigvaspJiatihi andere Stämme ein; nachdem
er das Kriegergesehlecbt ausgerottet hatte, erhob er die Kaivarta

oder Fischer, die Fata, Pulinda und Brahmanen zur kciniglichen

Würde ^). Die neun Nägu herrschten in Padmävati, Käntijmn und

Mathurä und die Giipta in Magadha längs dem Ganges bis zum
Prajäga oder dem Zusammenflufse der Jamunä und der Gangä und

in Saketa oder Ajodlijä und in Magadha '). Ein Fürst des Namens De-

varaxita, welcher in einer Stadt an der Meeresküste residirte, herrschte

über Kogala, Odra, Fundra oder Funtlräka und Tämralipta^).

Bh. fügt nocli zwei andere Dynastien hinzu : sieben Andhra-Köaige und

die von Vaidüra mit der Angabe, dafs alle diese Zeitgeuofsen waren.

Nach dem Kommentare waren diece Fürsten Beherrscher kleiner Gebiete.

Unter Vaidüra kann vielleicht das Vaidürja-diQh'wge verstanden werden,

über welches s. oben I, S. 687, Note 3.

li) S. The Vishtiu Für. \>. 479, Note 66. In Vä. Vigvasphäfii oder Vigva-

sphhj.i, in Bh. Vigvasphürti oder Vigvasphürgi. Nach dem Vä. war er

ein tapferer, dem Vi.shnu im Kampfe ähnlicher König, verehrte die Götter

und Vorfahren und erlaugte, nachdem er am Ufer des Ganges gestorben,

den Himmel des Indra. Die Kaivarta finden sich nicht in Bh. ; statt des

zweiten Namens giebt das Vä. Pan^al:a, und als dritten Pulinda, das Bh.

Pulinda, Jadu und Mädraka, von welchen die zwei letzten sicher rtnpaf-

seud sind ; die PaUi des Vä. sind unbekannt. In den Pulinda stimmen

alle Puräna überein. Dieser Name findet sich sowohl im W. in der Arä-

vali-Kette, wo nach Ptokmaios VII, 1, 64 die HouiviJiu i<y(jio(fiäyoi lebten,

als im Innern Indien, wo nach M. Bh. II, 28, 1068, I, p. 347 eine grofse

Stadt dieses ^'olks sich fand ; sie lag im N. des Landes der Kedi, im 0.

der Tämasä und im S. von Benares ; s. oben I, S. 688, Note 3. Im vor-

liegenden Falle sind ohne Zweifel diese letztern zu verstehen.

7) F/.s/m. Pur. IV, jx 218 ed. Hall. Nach den Annahmen von Wilson a. a. 0.

p. 479, Note 70 herrschten die neun iVaÄ'a in Kampävati, die sieben iVa^rfl

in Mathurä. Nach dem V. regierten die neun Näga in Padmävati, Käv-

tipuri und Mathurä. die Gupta in Magadha, längs dem Ganges bis zum

Prajäga. Nach dem Vä. besafsen die neun Näica Kampävati die Näga

das liebliche ilfrt/Vwr« und die Gupta längs dem Ganges bis xum Prajäga

Saketa, Magadha und alle diese Länder. In Bh. kommen eigen thümliclie

Aenderungen vor. Nach ihm war Vigvasphürti Herrscher über das Ganges-

Land von Haridcära bis zum Prajäga; nach der Erklärung des Kommen-

tators residirte er in Padmävatl und besafs die beschützte (guptäm) YjVi\i^

,

so dafs der Naine der Gupta zu einein Beiworte der Erde gemacht wird

und die Näga ganz weggelafsen wordiMi sind. Ich bin der Darstellung von

Hall gefolgt.

8) Im Vä. wird auch der Abkömmlinge; dieses Königs, des Daiimraxita, ge-



Beilas-e IL 1217•ö

Die Giilia waren die Beherrscher Kalingcis, MaMliakas und

des Gebirges Mahendra^). Das Geschlecht von Manidhann besafs

die Gebiete der Nishäda oder Naishäda, Naimishiha und Kälatoja i^),

das Kanlalri genannte Geschlecht besafs Sfnragja oder das Reich

der Frauen und das MüshiJia genannte Land^'). j\Uinner aus den

drei obern Kasten, aber aus ihnen verstofsen, so wie Ähhrra und

Cfidra besafsen Surdshtra. Ävanti. Qüra und Mariihhümi
;
Qüdrn

waren die Beherrscher der Ufer des Smdhu und der Kandrabhäga.

so wie Därvila's und Kacmira's ^-). Es fole-t darauf eine Schiklerunii:

dacht, als Beherrschei- von Korala, Täuiralipla und der Küste. Eine Hand-

schrift, liest Andlira vielleicht statt Odra, obwohl kaum richtig: eine an-

.
dere macht Kampa zur Hauptstadt, welches ebenfalls falsch ist, weil es

nur ein anderer Name für Kampävatt ist. Das hier vorkommende Kogala

mufs das oben S. 1215, Note 5 erwähnte südliche sein. Dieses Reich um-

fafste demnach einen Theil des westlichen Bengalens. wo die Piindra ihre

Sitze hatten, s. oben I, S. 673, nebst dem Küstengebiete in Tämralipta.

Orissa und das südliche Kogala.

9) Das Vä. stimmt mit dieser Darstellung überein. üeber die Lage des Ber-

ges Mahendra s. oben I, S. 676. Die MahihnJca müfsen auch in dieser

fxegend gesucht werden, obwohl ich eine genauere Nachweisung darüber

nicht geben kann.

10) Das Vä. stellt die Söhne Manidhanja's als die herrschende Dynastie dar

und nennt ihre Länder die der Nishäda. Judaka, Qaicika und Kälatoja.

Der erste Name kommt in verschiedenen Theilen Indiens vor : an der Gangä,

der Sarasvati, im Vindhja und im Dekhan. Karatoja ist ein Flufs im

östlichen Indien, an welchem wahi'scheinlich die Kälatoja wohnten ; Wilson

denkt an eine westliche oder südliche Gegend, was ich jedoch für unwahr-

scheinlich halte, weil auch die NainiisJiika im N. des Ganges wohnten, ob-

wohl ihre Lage nicht genau bestimmt werden kann. Ueber die (Jairika

weifs ich nichts zu bemerken.

11) Striräcfja lag im östlichen Tibet, s. oben I, S. 1023; da die Kanka in die-

sem Lande wohnten, möchte hier so zu lesen sein und statt 3Iüshika ein

anderer Name da gewesen sein. Wn^sON denkt a. a. 0. p. 481, Note 74.

an das mit diesem Namen genannte Gebiet an der Malabar-Küste, oder

eher an die Piratenküte, weil der Name von mush, stehlen, abstammt, und

auch Plünderer und Dieb bedeutet. Ich möchte eher an das Land des

Musikanos am untern Indus denken, weil dem Verfafser des Puräna ein

so südliches Land schwerlich bekannt war. Das Vä. hat BokJijaka; sollte

dieses nicht ein Fehler statt BJiotaJca, Tibeter. sein? In Bli. sind alle

Nachfolger des Vigvasphürti weggelafsen worden.

12) Die entsprechende Stelle in Bh. besagt, dafs die Sauräfihtra, Avantja.

AbMra, Qura, Arhuda, Mälava. aus ihren Kasten «-estofsene Brahmanen

Lasspn's Ind. Altortlisk. II. 2. Aufl.
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des ungliickliclien Zustande s, welcher damals herrschte, der hier

mit Stillschweigen übergangen werden kann, nur miige noch an-

geführt werden, dafs alle diese Herrscher gleichzeitig waren.

(vrätja.) Qüdra älmliche Völkerbelierrsclier wai-eii, dafs (^adra und die

übrigen aus den Kasten gestofsen, so wie Mlekha, des Lichts dev Brab-

manischen Lehre untheilhaftig, das TTerland des Sindhii, Kandrahhäga,

Kaunti und KaQmira besafsen. Unter den weiiiger bekannten Namen be-

zeichnet Qüra ein Volk, welches im Vislimt Pur. p. 177 nach SaunUMra
aufgeführt wird und vor BMra und Arbuda, daher wohl im untern Ra-

^asthäua im N. Kakkha's wohnten, zumal Arbuda, der höchste Berg der

Arävali-Kette, und Marubimmi, oder das wüste Rägasthäna darauf folgen,

welche demnach das Land der ^^üra im 0. und N. begränzt haben wer-

den. Därvika ist ein Gebiet im S. Kagmira's in der Nähe von Abhisära.

Die Kaunti werden in V. p. 167 zwischen den Dagär)j,a und Avanti auf-

geführt, woraus sich jedoch für ihre Lage nichts ergiebt, wie auch Wil-

son Note 28 l)emerkt. Nach dem Zusammenhange mufs es ein Gebiet im

nordwestlichen Peugäb gewesen sein. Für die Bestimmung der Zeit dieser

spätem Dynastien gewährt die Darstellung in den Puräna keine sichere

Grundlage, wie aus der folgenden Uebersicht erhellt. D ie Andhra-Kömge.

regierten zusammen 435'/?, 456 oder 460 Jahre, die fremden und die der

rohen einheimischen Stämme 1390 oder 1399, (die allein stehende Angabe

1601 braucht nicht berücksichtigt zu werden), ihre Nachfolger, die Kai-

laküaJavana 106; die Dauer der Regierungen der gleichzeitigen und der

nachfolgenden Dynastien wird nicht angegeben. Legt man die richtige

Zeitrechnung zu Grunde, so würde der Anfang der G'm^'^^ 'Wenigstens 435 V2

und 1390 oder 1825'/.: Jahre nach 21 vor Chr. G. oder 1804 '/^ nach Chr. G.

zu setzen sein: werden die 106 Jahre der Kailakila Javana noch hinzuge-

fügt, würde er I9IOV2 fallen. Geht man andererseits von der überliefer-

ten Zeitrechnung aus, nach welcher Kandragupta 1598 Jahre nach dem

Anfange des Kalijüga oder 1504 vor Chr. G. zur Regierung gelangt ist,

s. obenL S. 601, so müssen die Gupta 137, 112, 145, 435';., und 1390 Jahre,

welche den Indischen und den fremden und verachteten Dynastien zuge-

schrieben worden, also 2219'/2 Jahre nach 315 vor Chr. Geb. zur Regie-

rung gelangt sein oder 1904 '/n Jahre nach Chr. G. Durch die llinzufügung

der 106 Jahre der Kailakila Javana, welche nach der Darstellung in den

Puräna vor den Gupta herrschten, wird der Anfang der letzten auf das

Jahr 79.^'/2 'i*'''""tergerückt. Nimmt man endlich an, dafs die Herrschaften

der fremden und verachteten Könige mit Unrecht eingeschoben seien, um

die altern Perioden der Geschichte auszufüllen, würden die Gupta nicht

vor 435'/.^, 456 oder 460 nach Chr. G. zur Herrschaft gelangt sein. Da

nun aufserdem die ol)en angeführte Inschrift die Herrschaft der Kailakila

Javana im Jahre 1056 liezeugt und die Gupta nach der Darstellung der

Puräna nicht früher regiert hätten, leuchtet es noch mehr ein, dafs ihre

Zcilrcfthniing ganz wcrtlilns ist.

\
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III. Die Könige von Kacinir«a nach der

berichtigten Darstellnng.

Krste Periode von 1182 vor Chr. G. bis auf doii Anfang- der r{rienlii<;dien

Ilcrrscliaft unter Demetrios um 200 vor Chr. G.').

Dauer der Regierungen Anfang v. Chr. G.

Jahre Monate

Gonaräa 35 — 1182 v. Chr. G.

Nara I. 37 — 1147 v. Chr. G.

1) Die Darstelhiug in der Unga-Tarmigim ist von Troyer in seiner Ausgabe

11, p. .3G.S flg. mitgetheilt worden. Nach dieser Anordnung umfafst die

erste Periode die Urgeschichte von der Austrocknung des Thaies durch

KaQJapa Ins auf den ersten Gonaräa, die zweite die von seinem Anfange

2448 v. Chr. G. bis auf den dritten König dieses Namens 1182 v. Chr. G.

Die zwei ersten Gouarda und Damodara sind erdichtet; s. oben I, S. .07.3.

Ihnen folgen fünf und dreifsig nameiilose Könige, ihnen Lava und KuQa

oder Kugegaja, die aus dem Rämäjana entlehnt sind ; s. ebend. S. 573.

Nach diesem Kliagendra, Surenära, Godhara aus einer andern Familie,

Siioarna, GanaJca, QaJcinara; diese sind aber nach Juähisldliira zu setzen:

s. oben S. 7G2. Nach der Räga-Tarangim waren die Nachfolger ^'akinara's

Agoka, Galoka, Damodara IL, Huvislika, Guslika, Kanishka. welche in die

zweite Periode gehören ; Damodara regierte aber erst zwischen 100 und

9.Ö vor Chr. G., s. oben S. 763. Dafs Nägärgima mit Unrecht nach Ka-

nishka als König von Kacmira aufgeführt worden, habe ich ol)en gezeigt.

Mit dem nach ihm aufgeführten Ahhimanju beginnt nach der lierichtigten

Darstellung die dritte Periode, s. unten. Die dritte Periode umfafst die

Zeit von 1182 vor Chr. G. bis 1G7 vor Chr. G. und wird die dritte D}--

nastie des dritten Gonarda genannt. Die überlieferte Darstellung ist diese :

Dauer der Regierungen. Anfang, vor Chr. G.

Jahre Mon. Jahre Mon.

Gonaräa III.
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Siddha, Utpaläxa. Hiranjäxa. Hiranjäkula, Mnkida, Mihirähda.

Vcdxü, Xitinanda. Vasunanda, Nara Tl.. Axa. Gopäditja. Gol-arna,

Narendräditja, Judhishthira seit 370 vor Chr. G.; s. oben I. S. TO.S

und II, S. 763. Nach ihm folgten Khagendra, Surend,ra, Godhara,

Suvarna, Ganal'a, Qdkmara. Acola bis 226 vor Chr. G. : sein Sohn

Galoliü etwa bis 200.

Zweite Periode.

F r e ni d e K ö n i g e.

Zuerst Demetrios, Enhratidefi, Apollodofos und defsen Nach-

folger bis auf Hippostrato!^, bis kurz vor den Anfängen des ersten

vorchristlichen Jahrhunderts -}.

Bamodara etwa zwischen 100 und 95 vor Chr. G.^).

Äsen bis kurz vor 60 vor Chr. G. Sjmlirisos? '^).

Seit ohngefahr ^u vor Chr. G. von Vikramäditja unterworfen;

Vasallen-Kihiige unter der Oberhoheit derer von Mulava, Prafäpä-

d'ifja, Gcdaula und Tmufma bis 10 vor Chr. G.'').
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Hiwislika oder Huverlä seit IG v. Chr. in Kabulistan, seit 5 v. Clir.

in Kacmira.

Gushlia seit 5 n. Chr.

KanishJia oder Kancrki seit 10 n. Chr.

Bcdcm seit 40 n. Chr. «)

Dritte Periode.

W i e d c r h e r g e s t e 11 1 e e i n h c i m i s c h e II e r r s c h a 1" t.

Dauer der Regierungen Anfang n. Chr. G.

20 45 7)

8 65

37 73

34 110«)

Äbhimanju

V'kjaja

Gajendra

3Icgliaväliana

Qrcshthascna

Tungina

Hiranja

Torumäna

von 144 bis etwa 204
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König der Krda bis etwa 215.

König der Tulhäni etwa bis 2o5.

Mätrüjupta von KandriKjuiüa dem Zweiten eingesetzt bis 240 "j

Pravarasena 25 seit 241

Jiulhishthlra IL 21 J. H M. 2(36, 3 M.

Narcndrädifja 14 287, 3 M.

Die weifsen Huuen seit 300, o M.

bis 5001^).

IV. Die (ji'iechisch-Baktrisclien und Griechiscli-Iiidischen

Könige.

1. Die Griechisch-Baktrischen ').

Diodotos I. vor 250 v. Chr. G.

Diodotos II. ArjathoUes in Badakslian und

am obern Indus seit 237.

Euthydemos unabhängig seit 237. Pantaleon.

ÄntimacJios um 220 in Sogdiana.

Demctrios seit 205, besiegt um 105.

Eukratides nacli 180.

Helioldes seit 160. Phüoxcncs um 160. Ljsias nach 165.

Ärchehios 150— 140. AntkdMdes.

Amyntas, Theophüos, Epander.

2. D i e G r i e c h i s c h - 1 n d i s c h e n Könige-).

Ä2)oUodoto.s nach 160.

Zoilos und Dionysiob.

Menandrofi seit 144.

Straton um 124. Struton II.c'

llippostratos nach 114.

Diomcdcs, NiJcias, Tdcphos zwisciien 1 14 u. 100.

Hermaios 100—85.

9) S. oI)en S. 774.

10) S. ebcnd. ö. 780.

1) S. S. 289 flg.

2) Ö. S. 335.
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V. Die ludoskylhischei! und Partliischeu Könige.

1. C a ka - K ö n i g e ^).

3Iayes nach 120 vor Chr. G. Vonones um lUU v. Chr. G.

Asüisea um lüO. Spalyyis.

Äzcs seit 05. Yndopherres um 90.

Sjjaliriüos um GO. Ahdagascs vou 40 bis 30.

2. J u e i t c h i - K ö n i g e-).

Kadpliises I. nach 85 vor Chr. G.

Kadaphes und seine namenlosen Nachfolger etwa bis (50 v. Chr. G.

Moga um 58 v. Chr.

Kadpliises IL seit 16 v. Chr. Beherrscher des ganzen Reiches, seit

5 V. Chr. Herrscher in Kabulistan und Pengäb.

3. T u r u s h k a - K ö n i g c ^).

HuvlshJca oder Hoverhi seit 16 v. Chr. in Kabulistan, seit 5 in Kagmira.

Giishhi bis 10 nach Chr. G.

Kanishla oder Keinerlei bis 40,

Balan bis 45.

0er Kenorano bis 60.

VI. Die Könige vou Mälava.

Bhartriltarl seit etwa 84 v. Chr.

Zwischenreihe von 5 Jahren.

Vilcramäditja seit 65.

Vrigi bis etwa 19 v. Chr.

KadpMses II. und seine Statthalter in Mälava seit etwa 5 v. Chr.

bis 10 n. Chr.

Rudraddman um 15 n. Chr.

Kanislika von 20—40 n. Chr. ^)

1) S. S. 385 flg.

2) S. S. 401 %.
3) S. S. 806 flg.

1) S. S. 768, S. 794. S. 931.
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Von den nächsten Dynastien besitzen wir Verzeichnifse in

dem Ayecn Akhery II, p. 61 nebst einigen Erläuterungen in A Sum-

mary of tJie history of the Mngs of JMahvah p. 53 flg. ; dann in

Wilford's Essay on VikramculUya and SalivaJuma etc. in Äs. Res.

IX, p. 117 flg. aus dem Anhange zum Ägni-Puräna p. 161, p. 165

und p. 172 flg., mit welchem nach Wilfoed's Bemerkung die im

BJiav'ishJa-Puräna niitgetheilte Liste im Allgemeinen übereinstimmt.

Eine vierte Liste findet sich in der Eägävali oder Vangävali des

Räga-Raghunätha aus dem Jahre 1659.

Nach dem Äyeen Äkhery errichtete ein frommer Mann Namens

Mahaldmah einen Feuertempel 2255 Jahre 5 Monate und 1) Tage

vor dem vierzigsten Kegierungsjahre Akbars oder 1596, also unge-

fähr 660 V2 Jahr vor Chr. G. Da uns aus dieser alten Zeit von

der Geschichte Mälava's nichts bekannt ist, mufs es dahingestellt

bleiben, ob etwas Wahres dieser Nachricht zu Grunde liege. Aus

dem Folgenden erhellt, dafs unter dem Feuertempel ein Brahma-

nischer verstanden werden mufs. MahäJdmah, defsen Name wohl

gewifs aus MaJiätmd entstellt ist, fand viele Anhänger und manche

unter ihnen stürzten sich in's Feuer, weil sie diese Todesart für

heilbringend hielten. Der Stamm der Budli, mit Avelchem Namen

nur Buddhisten gemeint sein können, wurde deshalb unzufrieden

und beschwerte sich bei seinem Fürsten, welcher den Brahnumen

den Feuerdienst untersagte. Diese suchten Hülfe bei ihrem Gottc,

der ihnen sie gewährte in der Person eines Dhanungaja, welcher

mit göttlichem Antlitze und einem Schwerte in der Hand aus dem

Tempel hervorkam und den Feuerdienst wiederherstellte. Er wurde

König und verlieh der Religion neuen Glanz. Er verliefs später

das Dekhan und verlegte den Sitz seiner Regierung nach Mälava 'J.

Aus dieser Dynastie regierten fünf Könige zusammen 387 Jahre

9 Monate und 3 Tage. Die Namen und Zahlen sind die fol-

genden :

Äyeen AJcbery Ayni-Furäna

J. M. T.

Dhananfjaja 100 100

Qital'andru 86 7 3 fehlt

1) WiLKüUi» Ijcmcrkt mit Hecht, ilafs Dhanaii^aja auch ein Name Aryiinas

ist, hat aber sicher Unrecht, wcuu er ihn dem fJaliväliana gleichsetzt; er

wird dadurch genüthigt, einen zweiten Dhaiiaugaja anzuuehmen.
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Ayecn Akhcrji yUjni-Purdna

J. M. T.

Cälivähana 1 84 -)

Naravuhana 100 100 -)

Futrarmju 100 J^«Yra>«(/a oder Vamjdvali \^()^).

VII. Die tSiiighalesischen Könige.

VIfjaja und Upatislija nach 547 vor Chr. G. ^)

Pändnvanra um 500 vor Chr. G.

2j Die Zahl im Ayeeii Akbery ist vermuthlich ein Fehler der Haiidsehrift ; in

Tamilischen Handschriften werden ihm 96 Jahre gegeben ; s. W. Taylor's

Or. Hist. Man. I, p. 247. Nach dem Taniilischen Ganamerjaja MägavanQÜ-

oaU regierte rälivähaua nach ViJcramäditja mit Gerechtigkeit 349 Jahre

:

s. defselbeu Anal, of the Black. Man. im /. of the As. S. of B. VII, p. 391:

nach dem Telinga Kalijucja Rä^akaritra dagegen nur 21; s. ebend. p. 49G.

Nach S. 883 regierte Cälivähana von 70 bis 91 n. Chr. G.

3) Nach einer von Wilford a. a. 0. p. 173 angeführten Stelle aus dem An-

hange zum Agni-Puräna wäre Naravähana nur ein anderer Name seines

Vurgängers gewesen, obwohl unmittelbar darauf seiner als eines verschie-

deneu Königs gedacht wird. Er kann nur kurz regiert haben; s. S. 884.

4) PiUraräf/a bedeutet Sohn-König, nicht königlichen Sohn, wie Wilford a.

a. 0. \). 174 üljersetzt hat, wenngleich der Sinn des Namens wohl der sein

soll, dafs die Söhne Naravähana's Könige waren. Hierauf führt aiich der

Name Vangävali, für welchen eine Handschrift Vangardga darbietet. Der

erste Name bedeutet Nachkommenschaft des Geschlechts, der zweite König

aus dem Geschlechte ; beide sollen daher besagen, dafs nach Naravähana

einige Fürsten aus demselben königlichen Geschlechte folgten. Die ein-

zeluen Zahlen im Ayeeu x\kbery stimmen mit der Gesammtzahl überein,

obwohl sie selbstverständlich keinen chronologischen Werth haben. Ich

habe S. 884 bemerkt, dafs um 130 nach Chr. G. die Dynastie von l'ra-

tishthäua aufgehört hatte zu herrschen.

Nach dem Ayen Akbery starb Putraräga ohne Söhne und die Edeln

wählten Aditja aus dem Rägaputra-Geschleehte der Prämära, welches hier

Funivar heifst, zum Nachfolger. Die achtzehn Könige aus dieser Dynastie

regierten zusammen 1062 Jahre, 11 Monate und 17 Tage. Da sie erst in

dem nächsten Zeiträume regiert ha])en können, brauchen ihre Namen und

Regierungsjahre hier nicht aufgeführt zu werden.

1) S. oben S. 100 flg. Die überlieferte Darstellung ist diese;
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40

Ah/iaja. Zwischenreieli, Pänijnläb/iaja. Mtitürha von 470 bis 245

vor Ciir. G.

Dauer der Regierung Anlang

V. Chr. G.

Decänäniprija - Tishja

Unter ihm als Unterkönige MaJ/driva,

Siiratishja, Mahmuuja und gleich-

zeitige 7)((?«y7(«-Könige Scnu und

Guptika von

Uttija

Unter ihm Ascla Unterkönig.

Damüa-Kömir Elära

10

44

245

227 bis 205 -)

205

l!)5bis 161;

s. oben S. 95.

161

137

U'J

lO'J

104

Dushtagämani
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Ähhujandya

(Jrhiäfja II.

Viguja II.

Sanyhatishja

Sanghahodhi

GoshtJiälä/jhaja

Gjcshthatislija

Mahäsena

Meghavarna I.

Jleghavarna IL

liier der Regierung
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Die übrigen iDdischen Dynastien sind zu unbedeutend, als

dafs ihre Namen hier aufg-el'ührt werden brauclien und es genügt

nachzuweisen, wo sie sich finden.

Die Pänd/a-Köm^G sind zusammengestellt von Wil.son in:

Ilistorical SVetcli of fhe Kingdom of Päncjja ini J. of tlie B. Aft. Soe.

III, p. 236 flg.; die verschiedenen Verzeichnilse der Könige von

Kera und Kola finden sich in J. Dawsox's On ihe Gcographical

TÄmits, History and Chronology of Anclent India\ ebend. VIII,

p, 28 flg. Die Könige des Reichs im Duah, von Kanjdkuhga und

die drei Dynastien von Jmmmapura sind oben niitgetheilt S. 942.

S. 944, S. 947, S. 900.



Zusätze zum ersten Bande.

S. C,-2'-]. Die auf uns gekomineiie Tranisclie Sage weifs zwar

von keinem Jlfanus als einer besondern Persönlichkeit, ninfs aber

trüber einen soleben gekannt haben, weil der Stannnvater eines alten

Künigsg-escblecbts Mauulitra 8obn des Manu beifst; von ihm wird

auch die Familie des Zarnfhi(>tfra abgeleitet. Dann finden sieb im

BtmdehesJi mehrere mit Manns zusammengesetzte Eigennamen; ich

glaube ferner den Römern die Vorstellung von einem .Schöpfer

Manus zuschreiben zu dürfen. In einem Bruchstück des Liedes der

Salirr kommen die Worte Manus Cerus vor, welche nach Fesfus

den r/ufm Cerif.^ bedeuten sollen. Es liegt aber nahe hier ein Mifs-

verständnifs vorauszusetzen; Cerus entsi)richt dem Sanskritischen

Jcaras und in rrcator die Stammsil)>e der Wurzel lar. Ich schlage

daher vor, die AVorte durch Mamis dcv Schöpfer zu erklären.

S. f)3G, Note 1. Bangliä bedeutet nicht das Meer, sondern

nach den von AViNniRnuMANN, Zoroastr. Stud. S. 187 zusannnengetra-

genen Stellen einen Flufs. Spiegel hielt ihn früher für den r/arrarM<f,

jetzt aber für den Nil] Erän S. 255, S, 279 flg. Erän. AUeHhlc. I.

S. 1D5. Ich gebe der ersten Ansicht den Vorzug, weil die östlichen

Iranier erst nach der Eroberung Aegyptens durch Kambyses von

dem Nil eine bestimmte Kunde erhielten. Der Nil ist aufserdem

durch ein weites Gebiet von Iran getrennt. An das Land vom

Jaxartes grenzt am Westen das dort vom b(>sen Gott erschaffene

IJebel, der Winter. Das Verzeichnifs schliefst somit mit den äufser-

,sten Ländern im Südosten und im Norden des Pengab und der

Tnranischen Mark.

S. 722. Der Name Javana ist nicht von den iremden Völkern

auf die Iranier übertragen worden, sondern diese brachten ihn aus

ihren llrsitzen mit. Dafür spricht wenigstens der Umstand, dafs

die Insel S(d(miis vor der Auswanderung der loner nach Klcin-

asien lonia hiefs; s. Pictet, Origin. Jndo-Europ. I. \). 58.

S. 8 10. Der Name der Hauptstadt der Pdndava ist noch er-

halten in dem von Indapat, einer kleinen Festung im alten Delhi

an der .lannina; s. Cir\Ni\i;iiAM. /irrj/rnlnr/. Si(rvri/ I, ]>. 1.T5.
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S. 889. Nach einer Bemerkung von Spiegel, Eran. Alterthslc. T,

S. 683, welcher ich beistimme, ist Zoroastres. der Stifter der Me-

discheu Dynastie in Babylon nach Berosos, nicht der Reiigions-

stifter, sondern ein weltlicher Herrscher. Wir entbehren daher

eines sichern chronologischen Anhaltepunktes, um die Zeit zu be-

stimmen, wann die Verkündigung des neuen Gesetzes auftrat und

müfsen nur daran festhalten, dafs es zu einer Zeit geschah, als die

Arischen Inder im östlichen Tran sich längst von einander getrennt

hatten.

S. 1031. Der Assyrische König, welcher einen Eroberungszug

gegen Indien unternahm und nach der Erzählung des Kiesias in

der Gestalt der Semiraniis auftritt, ist nicht Salmanassar, sondern

Sardanapal I. Ihm gehört nämlich die Inschrift auf dem Obelisk,

auf welcher dem Könige ein zweihökriges oder Baktrisches Kameel,

ein Eiephant und ein Rhinoceros als Trophäen vorgeführt werden.

Die Inschrift ist meines Wifsens noch nicht vollständig entziffert;

nur weifs man, dafs Baktrien in ihr genannt wird. Sardanaiml I.

regierte nach Duxcker, Gesch. ä. Älferih. I, S. 461 von 900—860

V. Chr. Da dieser König gleich nach seinem Uebergang über den

Indus von dem Indischen Könige Stahrohafes mit grofsem Verlust

zurückgeschlagen wurde, also nicht in das innere Indien eindrang,

kann er Rhinocerofse nur durch Kauf sich verschafft haben, und

hat diese Thiere anbringen lafsen, um den Nachweis glauben zu

machen, dafs er seine siegreichen Waffen bis in das innere Indien

getragen habe. Elephanten konnte er sich von den unterworfenen

Äsfalanern {Assalrinern) abtreten lafsen.



1232 Zusätze und Bericbtiguno-en zum zweiten Bande.

Zusätze und Rericlitiguugeu zum zweite« Bande.

S. 44, Z. S V. n. lies Mog-a,

S. 44. üiireli die in der letzten Zeit bekannt gemachten In-

sfbriften sind die Angaben über das Alter derjenigen, die von Kihii-

gen herrühren und später als die des Aeoka sind, folgendermaafsen

zu berichtigen. Die älteste Prakrit-lnschrift ist die des Taka-Königs

Moga, die nach meiner Ansicht in das Jahr öii v. Chr. zu setzen

ist; ihr folgt die des Huvishla von Wardak, im Jahre 6 v. Chr.

lieber die Zeit der zwei Inschrirten seines Nachfolgers Kanishla

läfst sieh nichts Genaueres bestinmien, als dafs sie zwischen 10.

und 40 n. Chr. zu setzen sind. Die übrigen Arianischeu Inschriften

im westliehen Pengäb und Kabulistan gehih-en alle den Herrschern

von Kiisliän) von ihnen werden die meisten aus dem ersten, einige

ans dem zweiten Jahrhundert unserer Zeitrechnung herrühren, da

die Macht dieser Fürsten über das westliche Indien sich nur noch

bis 200 n. Chr. behauptete. Einige werden daher älter sein, als

die des Meghavahana aus der ersten Hälfte des zw^eiten Jahrhun-

derts. Die älteste Sanskrit-Inschrift ist die von Kattiawar, auf

der die Namen von fünf >SVw/ia-Königen erwähnt werden mit der

Jahreszahl 127, welche Zahl auf die Aera der Seleukiden bezogen

dem Jahre 187 v. Chr. G. entspricht; ihr folgen die Inschriften

des Huvishka von Mathurä aus dem ersten Lustrum unserer Zeit-

rechnung, dann die des Sinha-Fürsten Rudradäman aus dem Jahre IT)

n. Chr. Die Inschrift des Väsudeva ist vom Jahre 41 seiner Re-

gierung, d. b. 81 n. Chr. datirt; die übrigen Inschriften von Ma-

thurä werden wohl diesem Könige und andern Herrschern dieser

Dynastie über diesen Theil von Indien zuzuschreiben sein. Darauf

folgen die Inschriften des altern Gupta aus dem dritten Jahrhun-

dert und die der Kihiige von Gurgära bei Sankt aus dem ersten

Drittel des vierten Jahrhunderts. Die Sanskritinschriften mit Aus-

nahme der von Kattiawar und der des Kandragupta von Bhitäri

liefern einen nicht zu übersehenden Beitrag zur Ceschichte der

Entartung des Sanskritischen Stiles. Sic zeigen alle die überlan-

gen Komposita, welche sich aui'dafselbe Subjekt beziehen, wodurch

sowohl das Verständnifs erschwert, als die Ausdrucksweise schwer

fällig wird. Die letzte Inschrift sündigt nicht nur durch diese
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Felller, sondern auch durch den Grebrauch metaphorischer Ausdrücke,

welche eine zwiefache Auftafsung* bedingen, je nachdem sie sich

auf die Metapher oder auf den Setzer der Inschrift beziehen. Wir

haben somit einen Vorgeschmack der widernatürlichen übergekUn-

stelten »Schreibweise, durch die einige spätere Indische Dichter sich

sehr zu ihrem Nachtheile auszeichnen. Am schroffsten tritt diese

Verirrung des Geschmacks in der Kudamhan herA^or; das Lesen

dieser drei Erzählungen wird durch die Wiederkehr überlanger

zusammengesetzter Wörter und unerlaubt langer Sätze, so wie

durch den häutigen Gebrauch ungewohnter Wörter zu einer ab-

schreckenden, die Mühe nicht lohnenden Anstrengung. Ich trage

bei dieser Gelegenheit nach, dafs nach E. Hall in der Vorrede zu

seiner Ausgabe der Väsavadattä des Snhandhu p. 12 Bäna der Mi-

nister des Königs Harshavana war, der im Anfang des siebenten

Jahrhunderts ein mächtiges Reich im Innern Indien beherrschte.

Bäna hat das Leben eines Fürsten in seinem Harshcikarüa beschrie-

ben und war als Verfafser des Schauspiels Ratnuvalt geltend, so

dafs der im Prolog defselben gepriesene Harslia nicht der spätere

König von Kagnüra, sondern der ältere von Kanjakuhiia ist. Hier-

nach ist das im dritten Bande Gesagte zu berichtigen.

S. 45, Zeile 1 v. o. 1. Gnrqära.

Zu S. 78. Die Resultate genauer topographischer Nachforschun-

gen über QyävasU und die Buddhistischen Heiligthümer in seiner Nähe

giebt CuNNiNGHAM, Avclhfol. Survey I, p. 330 flg. Indem er die Berichte

von Hluen-Thsany und FaJUan rektitizirt, entdeckt er die Stadt in

den Ruinen einer grofsen Stadt am südlichen Ufer der Rapti, mit

Namen Sähet Mähet, zwischen dem heutigen ÄJcaona und Balräm-

2mr, 12 Englische Meilen von dem letztern gelegen. Das Gaitavana-

vihära will er in einem Wall von Ruinen eine halbe Meile süd-

westlich von der Stadt wiederfinden. In der Nähe ist auch eine

Kolofsalstatue Buddha's stehend aufgedeckt worden mit einer kurzen

Inschrift, welche in der Hauptsache die Namen der Geber enthält

;

CuNNiNGHAM, p. 339, findet in der Ausführung Anklänge an die

Kunstfertigkeit von Matliurä und in den Buchstaben Aehnlichkeit

mit den dortigen Inschriften und glaubt sie in das erste Jahrhun-

dert nach Chr. setzen zu müCsen. Ueber das Pärväräma-vihära vgl.

ebend. p. 317 u. p. 344.

Zu S. 83. Zu den Städten, die sich in die Reliquien Buddha's

Lassen's Ind. Altertbsk. IL 2. Aufl. 78
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theilten, gehörte auch Pmvä, das heutige Padaraona, s. Cunningham

a. a. 0. I, p. 75.

Zu S. 86. Aus dem Bericht des Buddhagosha über die erste

Buddhistische Synode geht hervor, dafs die Mitglieder erst nach

Anhörung und Prüfung der Aussagen der vertrauungswUrdigsten

Schüler Buddha's den Text des TripitaJca feststellten. Dafselbe

Verfahren beobachteten sie bei der Ermittelung- des wahren Sinnes

solcher Aussprüche ihres Lehrers, die zu Mifsverständnifsen Anlafs

geben konnten. Diese Erklärungen bildeten die ältesten ÄrthaJcafha,

umfafsteu die ganze Samndung der heiligen Schriften, wurden von

Mahendra nach Ceylon gebracht und ins Singhalesische übersetzt.

Sie wurden von Verfafsern späterer Schriften dieses Inhalts zu

Grunde gelegt; von solchen fand Buddhagosha noch drei vor, die

noch nicht wieder aufgefunden worden sind. Wir dürfen daraus

schliefseu, dafs der wesentliche Inhalt des Tripitalai von der ersten

Synode herrührt und dafs diese auch lür das Verständnifs dersel-

ben Sorge getragen hat; s. On the Origin of the Buddhist Arfhaka-

thäs. By the Mudliar L: Comrilla Vi.iasinha. With an Introduction

hy R. C. Childers, im J. of the R. Äs. Soc. N. S. Y, p. 289 flg-.

S. 241, Z, 13 V. 0. Statt Priester und Priesterinnen lies:

Mönche und Nonnen.

Zu S. 289 flg. Der Aufsatz von A. Cunningham, Coins of

Alexanders Successors, im a(;liten, neunten und zehnten Bande des

Numismatic Chronidc erschienen, ist mir einerseits nur bruchstück-

weise bekannt geworden, andererseits haben die darin enthaltenen

Aufstellungen mich nicht überzeugen können, von meinen früher

begründeten Ansichten abzugehn. Schon aus dem ersteren Grunde

ist es nicht zuläfsig, auf sännntliche Annahmen des Aufsatzes hier

einzugehn bei einem Gegenstand, wo die Unzulänglichkeit des vor-

liegenden Materials ohnehin verschiedenen Ansichten Raum giebt.

In der Annahme der Mitte des dritten Jahrhunderts als der Zeit,

in der die fremden Herrscher auf Indischem Boden ein selbständiges

Reich gründeten, sowie der durch die Menge der Regenten und

die Münzen bedingten Feststellung, dafs verschiedene Dynastien

zu gleicher Zeit eine von einander unabhängige Herrschaft be-

haupteten, konnnt der Verfasser mit meinen Auseinandersetzungen

überein; in Betreff der Reihenfolge und Aui'einanderfolge der einzel-

nen Regenten scheinen mir seine Ansichten zum Theil sehr gewagt;

namentlich die von ihm angenommenen Verwandtschaftsverhältnifse
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nicht zu begründen. In der Hauptsache gliedert der angeführte

Autsatz sie folgermai'sen. Das Reicli, welches Diodotos I. um das

Jahr 2G0 in Baktrien gegründet und seinem Sohn Diodotos II. ver-

erbt hatte, wurde von Euthydemos, dem wieder sein Sohn Demetrios

in der Herrschalt folgte, erobert und die Familien der Diodotiden

damit aus ihrem Besitz verdrängt. In dem durcli Empörungen und

Kriege beschränkten Reiche des Demetrios folgten dann Lysias

Antialkidas, Amyntas und Hermaios. Der zweiten Satrapenfarailie,

Fantaleon und ÄgathoMcs, Herrschaft übernahm Lnkratides, dem

wieder die Söhne Helioldes, Apollodotos und Straton nachfolgten.

In verschiedenen Zweigen und mit wechselndem Besitzstand folgten

aul Helioldes Archehios und Diomcdes, aiii' Apollodotos Zoilos, Diony-

sios und Apollophanes, auf Stratofi, Metiander, Theophilos, Epander

und Artemidoros. Diese Annahmen sind im Weiteren insoweit

moditicirt, als vorgezogen wird Straton mit Demetrios und Lysias

in Verbindung zu setzen. Endlich als dritte Familie breiteten sich

im oberen Kabulthale die Satrapen aus, die mit Antimachos ihren

Anfang nehmen. Ihm folgte, vielleicht direkt vielleicht nach einer

Zwischenzeit, Antimachos Nikeplboros und weiter Nikias, Philoxencs,

Hippostratos und Telepihos. Die Familien sowohl als auch die

einzelnen Herrscher waren durch Verwandtschaft in verschiedener

Weise mit einander verbunden, die näher hier anzuführen zu weit

führen würde.

Ich mufs mich hier über die vorliegenden Aufstellungen auf

einige Bemerkungen beschränken. Die um das Jahr 120 gesetzten

Könige Apjollophanes und Artemidoros, vgl. Arch. Surv. I, p. XLII,

trage ich hier nach; da die Beschreibung der ihnen gehörenden

Münzen mir nicht zur Hand gekommen ist, war es unmöglich

ein Urtheil darüber zu bilden; in Betreff der beiden in neuerer

Zeit entdeckten Königsnamen Theophilos und Epander habe ich

schon oben S. 329 bemerkt, dafs es bei der bis jetzt gefundenen

geringen Anzahl von Münzen vorläufig zweifelhaft bleiben mufs,

welcher Platz ihnen in diesen Regentenreihen anzuweisen sei. Ich

habe es vorgezogen, wegen der Uebereinstimmung der Typen dieser

Könige mit denen des Lysias und Eukratides sie in die Reihe der

Griechisch-Baktrischen Herrscher zu setzen, ohne den weiter gehen-

den Vermuthungen Cunningham's folgen zu wollen, a. a. 0. IX, p.

316, der auch selbst erklärt, diesen nur einen gröfseren oder min-

deren Grad von Wahrscheinlichkeit beizumessen. Erheblicheren
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Einwänden scheint mir des Verfafsers Ansicht von einer Reihe

Könige, deren Regierung das Reich der beiden AntimacJios fort-

geführt habe, zu unterliegen. Wenn er diesen NiJdas und Hippo-

Stratos als Nachfolger anreiht und dies durch Achnlichkeit der

Typen der Münzen, bei Nikias durch die Type des Reiters-

mannes gleich der von Antimaclios und Philoxenes, beweisen will

so ist einerseits dagegen zu bemerken, dafs dieser Typus auch auf

den Münzen andrer Könige z. B. des Eulratides sich vorfindet,

ferner dafs das beiden zukommende Beiwort aioiiiQ sie vielmehr

in Verbindung mit Äpollodotos und dessen Nachfolger setzt, eine

Verbindung, die bei Hippostratos die Type des stehenden Apollon

mit dem Dreifufs noch weiter beweist. Dadurch ist, auch die Stel-

lung von Teleplios, der sich nach den geringen Hülfsmitteln eng an

Hipjjostratos anschliefst, bedingt. Auch erscheint es wenig zuläfsig,

wegen der beiden Beinamen des Antimachos, dtöc. und vfurjqiÖQog,

zwei Könige dieses Namens zu unterscheiden und den zweiten in

ein Verwandtschaftverhältnifs mit dem ersten zu setzen, a. a. 0. IX,

p. 30ß, da die Typen der Münzen zu wenig von einander abwei-

chen und die Führung dieser beiden Epitheten auch auf den Mün-

zen des Syrischen Königs Änfiochos IV. Epiplianes sich findet

übrigens ebenfalls die Münzen andrer Griechischer Könige in Indien,

zwei Beinamen und nicht auf einer Münze vereinigt zeigen. Ich

mufs mich hier begnügen, für die weiteren Abweichungen von

meinen Aufstellungen auf die Ausiührungen des Aufsatzes selbst

zu verweisen, schliefslich füge ich hier noch den Fund von klei-

nen Silbermünzen an, s. a. a. 0. X, p. 219, mit dem blofsen Haupte

des Königs und der Chlamys auf der Schulter auf der Averse und

der Legende: B^^l.iE^:^ JSnTHPO:^ 2:rP^TnN^::i: YIOY
^TP^Ti.lN^^ in rohen Griechischen Buchstaben und Athene Pro-

machos auf der Reverse und der Arianischen Legende: Mahäräga

räqarä(;asa putrasa la samprijapitasa Stratasa, die die Existenz eines

zweiten Königs Straton, eines Sohnes des ersten, wahrscheinlich

machen, der, wie Cunninoham p. 219 vermuthet, vielleicht Mitregent

seines Vaters gewesen ist.

Zu S. 356, vgl. S. .524 und S. 11 si;. Zu der Ansicht, dafs

Griechische Künstler, auf Veranlafsung ihrer stammverwandten

Könige nach Indien eingewandert, nacii ihrer Kunstweise in Indien

arbeiteten, kommt auch Cunningham, Ärch. Surv. 1, p. 242 flg. bei

Besprechung der in Matimrä gefundenen Skulpturen. Indem er
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auf die Thatsaclie hinweist, dafs sogar unter dem fanatischen Re-

giment der Muhammedaner im vorigen Jahrhundert einer kleinen

Gemeinde Europäer in Narivar gestattet war, ihren Glauben in

einer theilweise noch erhaltenen katholischen Kapelle auszuüben,

zieht er den Schlufs, dafs dafselbe zu Anfang unserer Zeitrechnung

im Herzen von Indien in Maihnrä einer kleinen Kolonie Griechen

von den toleranten Buddhisten gestattet w'urde. Beweis datiir ist

ihm der noch erhaltene Bakchische Altar mit der Figur des wein-

trunkenen Seilenos, wofür er die merkwürdigste Figur der Skulp-

turen erklärt. Diese ist ein starker, halb nackter Mann, mit

epheuumkränzten Augenbrauen und ausgestreckten Armen, gestützt

auf eine männliche und eine weibliche Figur, von denen die

letztere einen entschieden Griechischen Charakter hat. Auch

Prtnsep erkannte in der Hauptfigur die charakteristischen Züge des

Seümos.

S. 446, Note 5 füge hinzu: Von demselben Veriafser: Du
Bouddhisme Paris 1855.

S. 487, Note 1. Eine neue Ausgabe ist vor Kurzem erschienen:

Mahähhdshya ivifh the JBhäshyapradipa and a nciv commcntary hy

Rajarama. Benares 1870^ 5 Bde.

S. 517, Note 3. Der Aufsatz von Gkohmann steht nicht in

Kvu^'s, Zeitschrift, sondern in Weby^b.'h Indischen Studien IK. S. 381.

Zu S. 521, Zeile 5 v. u. Ueber die Felsenhöhlen des Ai^olca

und Bciraratha, vgl. Ctjnninghaji, Ärch. Surv. I, p. 51. Ursprünglich

für die Buddhistischen Mönche bestimmt, wurden sie in den Jahr-

hunderten nach Chr. der Verehrung Brahmanischer Götter von die-

sen geneigten Königen geweiht, ein Umstand, der das Stillschweigen

von Hitten- Thsang über diese Bauwerke erklärt.

S. 585, Note 1. Statt Schnur 1. Schumr.

Zu S. 597, Zeile 5 v. u. und Note 5. Ich habe nach Bohtlingk

u. d. W. in der zweiten Häli'te des Buches die Form Ihhira der

sonst gebrauchten Äbhtra vorgezogen.

S. 763, Zeile 13 v. oben 1. Gajendra.

S. 781, Note 3. Der Aufsatz von Thomas steht Band XU
(nicht Vn) des J. of the R. As. Soc.

Zu S. 847, Note 5. Ueber dieses Kloster vgl. jetzt auch

CuNNiNGHAM, Ärch. Surv. I, p. 232.

Zu S. 882. Die Vaigja-Emiputen leiten ihren Ursprung von

^älivähana her, s. Cunningham, Ärch. Surv. I, p. 280. Die sonst
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werthlose Ueberliel'erung mufs ziemlich alt sein, weil Älbirnni dem
Cälivähaua die Herrschaft über ganz Ärjävarta zuschreibt.

Zu S. 891, Note 5. Cunningham, Arch. Surv. I, p. XXXIV,
iührt an, dafs er in den Besitz von zwei sehr werthvollen Gold-

münzen dieses Königs gelangt ist, mit einer männlichen und weib-

lichen Figur auf der Averse und einer auf einem Löwen sitzenden

weiblichen Figur auf der Reverse. Die vollständig lesbaren Legen-

den haben auf der Averse Kanäragupta und Kumäradevi, auf der

Reverse Lilhavajah.

S. 897, Zeile 2 v. o. Statt wesentliche 1. westliche.

S. 924, Zeile 11 v. o. 1. Dämäsinha.

S. 1052. Der Indische Name Väsudeva ist dadurch raotivirt,

dafs in MatJmrä ein Hauptsitz der Verehrung des Krishna war.

Zu S. 1194, Zeile 2 v. o. Cunnin-gham, Arch. Surv. \, p. XXIII,

erhebt gegen diese Zeitbestimmung der Tope von Amaravati den

Einwand, dafs sowohl die Figuren der Skulpturen als die Formen

der Buchstaben unverkennbare Aehnlichkeit mit denen der Bauten

von SanM haben. Er ist defshalb geneigt, die Entstehungszeit die-

ses Stüpa in das Ende des ersten oder den Anfang des zweiten

Jahrhunderts n. Chr. zu setzen.

Einige kleinere Fehler, wie abgefallene Funkte, z. B. S. 926,

Note 1, KäshUma für Käshtana, ausgefallene Accente, z. B. S. 790,

Zeile 2 v. o. CJafalanii iür (Jätalamyi, und das Uebersehen der

Aspiration, z. B. Judhishtira Iür Judhiahthira, S. 29, Note 1, die

der Kenner leicht verbefsern wird, sind, ebenso wie in den andern

Bänden dieses Werkes, nicht besonders angegeben ; dem Leser, der

weniger mit dem Sanskrit vertraut ist, ist die Gelegenheit geboten,

in dem in Kürze erscheinenden Register sich über die richtige

Form zu orientircn.

Buuii, Druck vou Curl ücorgi.
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